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Zusammenfassung 

In Deutschland waren Ende des Jahres 2019 etwa 4,1 Mio. Menschen pflegebedürftig im Sinne des § 14 

SGB XI, wobei sich eine Zunahme der Zahl Pflegebedürftiger in den kommenden Jahren abzeichnet. 

Viele ältere Menschen wünschen sich einen langen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit. Diesem 

Wunsch nachzukommen ist besonders bei Pflegebedürftigkeit jedoch nicht immer möglich. Häufig ist 

dann für viele ältere Menschen der Umzug in ein Pflegeheim die einzige Alternative, obwohl inzwischen 

eine Reihe anderer Wohnmöglichkeiten existieren, so z.B. ambulant betreute Wohngemeinschaften. Bei 

der Frage, welche Faktoren es sind, die für die Wohnortentscheidung eine zentrale Rolle spielen, besteht 

nach wie vor ein Forschungsdefizit. 

Zielsetzung dieser kumulativen Dissertation ist die Bestimmung von Prädiktoren für den Einzug in 

ein Pflegeheim auf Basis von Routinedaten der Kranken- und Pflegeversicherung und die Exploration 

ambulant betreuter Wohngemeinschaften als alternative Wohnform zur stationären Langzeitpflege. 

Hierzu wurden drei Einzelarbeiten veröffentlicht, die 1. Prädiktoren für einen Heimeintritt mittels einer 

systematischen Übersichtsarbeit darstellen, 2. Prädiktoren beschreiben, die mittels Ereigniszeitanalysen 

auf Basis von GKV-Routinedaten und Pflegebegutachtungsdaten ermittelt wurden, und 3. gesundheits-

bezogene Versorgungsoutcomes in einem Rapid Review gegenüberstellen von Bewohnerinnen und Be-

wohnern ambulant betreuter Wohngemeinschaften einerseits und Pflegeheimen andererseits. Weiter er-

folgt die Reflektion der Ergebnisse vor den Annahmen der Ökologischen Gerontologie. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass Prädiktoren wie beispielsweise höheres Alter oder chronische Erkran-

kungen eine gegebene Konstante darstellen. Daher spielen bei der Wohnortwahl neue Wohnformen wie 

ambulant betreute Wohngemeinschaften eine wichtige Rolle. Im Ergebnis des Rapid Reviews zeigte 

sich allerdings keine eindeutige Evidenz für klare Vorzüge einer der beiden Wohnsettings, auch wenn 

Hinweise vorliegen, dass die Lebensqualität in ambulant betreuten Wohngemeinschaften erhöht ist. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit unterstreichen deshalb die Relevanz der Beratung pflegebedürftiger Menschen 

in Entscheidungen über den Wohnort unter Berücksichtigung individueller Präferenzen bezogen auf das 

aktuelle sowie künftige Umfeld. Auf politischer Ebene empfehlenswert sind vor allem die Weiterentwick-

lung bestehender sozialraumorientierter Konzepte sowie wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.  

Da bei der Wohnortwahl Pflegebedürftiger ihre Individualität und ihre Selbstständigkeit sowie ihre 

Einschränkungen und die Versorgungssituation stärker in den Fokus rücken müssen – so ein Ergebnis 

dieser Dissertation –, sollten künftige Forschungsvorhaben vermehrt Prädiktoren in den Blick nehmen, 

die der Diversität der Menschen mit Pflegebedarf gerecht werden. Dazu gehören die Vergleiche von 

Versorgungsoutcomes in unterschiedlichen Settings im Rahmen methodisch hochwertiger Studiende-

signs, die eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Gestaltung und das Management des Übergangs 

von der eigenen Häuslichkeit in ein anderes Wohnsetting sein können. Insgesamt konnte diese Arbeit 

zeigen, dass im Sinne der Ökologischen Gerontologie Wohnen und die Wahl des Wohnorts für die ob-

jektive und die subjektive Passung des Person-Umwelt-Verhältnisses eine entscheidende Rolle spielen.   
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Abstract 

By the end of 2019, around 4.1 million people in Germany were in need of nursing care as defined in § 

14 of the German Social Code Book XI. A further increase in the number of people in need of nursing 

care is expected in the upcoming years. Many older people wish to remain in their own homes for a long 

time. However, it is not always possible to fulfil this wish, especially when nursing care is needed. For 

many older people a move to a nursing home is often the only alternative, although there are now a 

number of other options, such as shared housing arrangements. There is still a lack of research on the 

question of which factors play a central role in the decision on where to live. 

The objectives of this cumulative dissertation are to determine predictors for nursing home admission 

on the basis of routine data from health insurance and long-term care insurance and to explore shared 

housing arrangements as an alternative form of housing compared to nursing homes. For this, three 

papers were published that 1. present predictors for nursing home admission by conducting a systematic 

review, 2. describe predictors for nursing home admission that were determined by means of event time 

analyses on the basis of health insurance routine data and care assessment data, and 3. compare health-

related outcomes of residents of shared housing arrangements and nursing homes in a rapid review. 

Further, the results are reflected against the underlying assumptions of the theory of ecological geron-

tology. 

The results show that predictors such as older age or chronic diseases can be considered as given 

constants. Therefore, new forms of housing such as shared housing arrangements play an important role 

in the choice of residence. However, the results of the rapid review did not show any clear evidence for 

the advantages of one of the two residential settings above the other, even though there are indications 

that quality of life is increased in shared housing arrangements. The results of this study therefore un-

derline the relevance of counselling people in need of care in decisions about the place of residence, 

taking into account individual preferences related to the current and future environment. At the political 

level, the further development of existing social environment-oriented concepts or measures to improve 

the living environment are recommended.  

Since – according to the results of this dissertation – individuality, independence and limitations of 

people in need of care as well as their care situation must be given greater attention when choosing a 

place of residence, future research should increasingly focus on predictors that do justice to the diversity 

of people in need of care. This includes comparisons of health-related outcomes in different settings 

with methodically high-quality study designs which pose an important decision-making basis for the 

organisation and management of transitions from one's own home to another residential setting. Overall, 

this dissertation was able to show that, in the sense of ecological gerontology, housing and the choice 

of place of residence play a crucial role for the objective and subjective suitability of the person-envi-

ronment relationship. 
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1 Einleitung 

Die Bedeutung des Wohn- und Lebensortes hat für viele ältere Menschen einen besonderen Stel-

lenwert (Spangenberg et al. 2013). Dieser kann jedoch je nach Persönlichkeit und Situation unter-

schiedlich interpretiert werden, insbesondere mit zunehmendem Alter, gesundheitlichen Beschwer-

den und Einschränkungen in der Mobilität (Hochheim, Otto 2011). So kann bei Menschen, die einen 

außerordentlich starken Wunsch nach Wohnstabilität empfinden, dieser verbunden sein mit sukzes-

siven Anpassungen des Wohnraums bei zu erwartenden physischen und kognitiven Einschränkun-

gen und Pflegebedürftigkeit (ebd.). Andere ältere Menschen hingegen sind bereit, den Wohnraum 

aufzugeben, wenn die Einschränkungen zu groß werden (ebd.). Bei einem gering ausgeprägten 

Wunsch nach Wohnstabilität besteht eine größere Offenheit und/oder Flexibilität gegenüber dem 

Wohnraum (ebd.). Grundsätzlich haben die meisten älteren Menschen den Wunsch, lange in den 

eigenen vier Wänden1 zu leben (Spangenberg et al. 2013), auch für den Fall, dass sie pflegebedürftig 

werden sollten (Hajek et al. 2018). Dieses Thema ist deshalb von hoher Relevanz, weil die Gesell-

schaftsstruktur in Deutschland von einem hohen Anteil älterer Menschen (Robert Koch Institut 

(Hrsg.) 2015) mit zunehmender Pflegebedürftigkeit geprägt ist (Statistisches Bundesamt 2020) und 

die Bedeutung des Wohn- und Lebensortes in diesen Fällen oft von existenzieller Bedeutung ist 

(Heidegger 2020). Besonders ist dies der Fall, wenn es um die Entscheidung geht, die häusliche 

Umgebung zugunsten institutionellen Wohnens in einem Pflegeheim oder in anderen professionell 

betreuten Wohnmöglichkeiten (betreutes Wohnen etc.) aufzugeben (Zielke 2020). Hier ist es in den 

letzten Jahren allerdings zu deutlichen Verschiebungen gekommen (Rothgang, Müller 2019). 

Mit Blick auf traditionelle Wohnsettings bei Pflegebedürftigkeit im Alter (etwa Pflegeheime oder 

die eigene Häuslichkeit) lässt sich feststellen, dass die Zahl der vollstationären Einrichtungen und 

Pflegeplätze nach langer Zeit des Anstiegs vollstationärer Einrichtungen um 53,4 % von 1999 bis 

2015 (Rothgang et al. 2018) inzwischen nahezu stagniert (Anstieg um 0,7 % zwischen 2017 und 

2019) (Statistisches Bundesamt 2020), während mit zunehmender Anzahl von Pflegebedürftigen 

generell und besonders mit niedrigem Pflegegrad die ambulanten Angebote pflegerischer Unter-

stützung im eigenen Zuhause vermehrt genutzt werden (Rothgang, Müller 2019). Durch Reformen 

der Pflegeversicherung rückt der Trend der Ambulantisierung stärker in den Fokus (ebd.). Pflege-

kassen unterstützen beispielsweise wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40 Abs. 4 SGB XI) 

zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der Pflegebedürftigen, wenn hierdurch die 

häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert wird oder eine möglichst selbstständige Le-

                                                      
1 Die Bezeichnungen „eigenes Zuhause“, „eigene Häuslichkeit“ und „eigene vier Wände“ beziehen sich auf 

einen Wohnort, der nicht in jedem Fall Wohneigentum darstellt, sondern einen selbstgewählten Lebensort, der 

nicht der institutionalisierten Wohnform Pflegeheim nach § 71 SGB XI entspricht. 
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bensführung des Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird. Zudem entwickeln sich vermehrt soge-

nannte neue Pflege- und Wohnformen, die Ähnlichkeiten mit stationären Pflegeeinrichtungen auf-

weisen, bei denen jedoch ambulante Pflegeleistungen in Kombination mit stationärer Pflege und 

den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, also dem Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes 

Buch (SGB V), zum Tragen kommen (Rothgang, Müller 2019). Das Pflegeneuausrichtungsgesetz, 

das 2012 in Kraft getreten ist, führte in dem Zusammenhang eine Anschubfinanzierung für ambu-

lant betreute Wohngruppen ein (ebd.). Dem Vorzug der häuslichen gegenüber der stationären Ver-

sorgung nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ (§ 3 SGB XI) stehen teilweise begrenzte 

Möglichkeiten der häuslichen Versorgung bei fortschreitender Pflegebedürftigkeit (Wang et al. 

2013) und hohem Belastungsempfinden pflegender Angehöriger (Toot et al. 2017) gegenüber. Neue 

Wohnformen legen ein besonderes Augenmerk auf ein gut ausbalanciertes Verhältnis zwischen der 

Wahrung der Autonomie, der Sicherung der sozialen Integration und der personalen Identität 

(Kremer-Preiß et al. 2021). So sind sie augenscheinlich für Pflegebedürftige eine geeignete Alter-

native zur stationären Versorgung, wenn eine Versorgung in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr 

möglich ist. Eine übergreifende Aussage und Bewertung darüber, welche der neuen Wohnformen 

besonders gut für pflegebedürftige Menschen geeignet sind, ist jedoch erschwert, da hierfür ver-

schiedene bewohnerinnen- und bewohnerbezogene Kriterien (Endpunkte) zu betrachten sind und 

auch Unterschiede zwischen den einzelnen neuen Wohnformen zu erwarten sind. Die Bezeichnung 

„neu“ ist nicht im Sinne einer zeitlichen Dimension als neu zu betrachten, sondern eher als ein 

Abweichen hergebrachter Konzepte und Regelungen (Kremer-Preiß et al 2021). Das klassische 

häusliche Wohnsetting ist gekennzeichnet durch eine starke individuelle Lebensweltorientierung 

und Selbstbestimmung mit der gleichzeitigen Herausforderung bei mangelnder Versorgungssicher-

heit, die selbstständige Lebensführung zu gewährleisten (ebd.). Das klassische stationäre Wohnset-

ting hingegen – das Pflegeheim – verfügt über hohe Versorgungssicherheit verbunden mit der Her-

ausforderung, die Selbstbestimmung zu sichern und individuelle Lebensgewohnheiten zu wahren 

(ebd.).  

Trotz einer zunehmenden Individualisierung von Lebensstilen auch im Alter und einer zuneh-

menden Vielfalt an Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen ist das Pflegeheim nach wie vor eine 

zentrale Option bei Pflegebedürftigkeit. Für einen Heimeintritt sind mittlerweile international ver-

schiedene Prädiktoren und Gründe bekannt (Stiefler et al. 2020a), die eine Rolle bei der Wohnort-

entscheidung spielen können. Erkenntnisse zu Prädiktoren aus Deutschland auf Basis von Routine-

daten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und von Pflegebegutachtungsdaten des Medi-

zinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS), die Hinweise auf den 

Entscheidungshintergrund von Pflegebedürftigen im Hinblick auf die Wahl zwischen dem Umzug 

in ein Pflegeheim oder dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit liefern, liegen nur begrenzt vor. 
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Vielfach ist ein Heimeintritt auch nicht zu verhindern. Grundsätzlich ist deshalb die Frage von ho-

hem Erkenntnisgewinn, welche Personengruppe bei Pflegebedürftigkeit von welchem Wohnsetting 

besonders profitiert. 

1.1 Zielsetzung und Fragestellungen 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, Prädiktoren für den Einzug in ein Pflegeheim auf Basis 

von Routinedaten der Kranken- und Pflegeversicherung zu bestimmen und ambulant betreute 

Wohngemeinschaften als alternative Wohnform zur herkömmlichen stationären Langzeitpflege zu 

explorieren. Hierzu werden zunächst veränderbare sowie nicht veränderbare Prädiktoren für den 

Einzug in ein Pflegeheim aufgedeckt und anschließend gesundheitsbezogene Versorgungsoutco-

mes2 von Menschen, die in ambulant betreuten Wohngemeinschaften leben, mit im Pflegeheim le-

benden Menschen verglichen. Die übergeordnete Fragestellung lautet: 

Welche Prädiktoren für den Übergang in ein Pflegeheim lassen sich für Menschen mit vor-

bestehendem Pflegebedarf beschreiben und welchen Beitrag können ambulant betreute 

Wohngemeinschaften als Alternative zum Pflegeheim leisten, wenn diese Prädiktoren nicht 

beeinflussbar sind? 

Um sich dem Thema anzunähern, beschäftigt sich die Arbeit mit drei Unterfragen, die jeweils in 

einem Fachartikel bearbeitet wurden. 

1. Einzelarbeit (Stiefler et al. 2020a): Welche Prädiktoren und Konstellationen von Prä-

diktoren für einen Eintritt in die stationäre Langzeitpflege bei bestehender Pflegebedürftig-

keit sind in der internationalen Literatur beschrieben? 

2. Einzelarbeit (Stiefler et al. 2021b): Welche Prädiktoren für einen Eintritt in Einrichtungen 

der stationären Langzeitpflege lassen sich aus Krankenkassendaten und Pflegebegutach-

tungsdaten für pflegebedürftige Menschen ab 65 Jahren identifizieren? 

3. Einzelarbeit (Stiefler et al. 2020b): Zeigen sich nachweisbare Unterschiede in gesundheits-

bezogenen Endpunkten (Outcomes) zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern von Wohn-

formen, die sich als ambulant betreute Wohngemeinschaft einordnen lassen, im Vergleich 

zu Bewohnerinnen und Bewohnern in traditionellen Einrichtungen der stationären Lang-

zeitpflege (Pflegeheim), und falls ja, welche sind dies? 

Die dritte Unterfrage resultierte aus der Beantwortung der zweiten, da es sich bei den hier ermit-

telten Prädiktoren vornehmlich um nicht veränderbare Prädiktoren handelte. Folglich zielte die Ar-

beit darauf ab zu untersuchen, ob ambulant betreute Wohngemeinschaften eine geeignete Alterna-

tive für Menschen mit vorbestehendem Pflegebedarf sind.  

                                                      
2 Im Folgenden als Versorgungsoutcomes oder Endpunkte bezeichnet. 
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Abbildung 1 veranschaulicht das Vorgehen der vorliegenden Arbeit mit den gewählten Methoden 

zur Erarbeitung der Teilziele. 

 

 

Abbildung 1: Teilziele der Dissertation und Wahl des methodischen Vorgehens (eigene Darstellung). 

Die Beantwortung der komplexen Fragestellung soll dabei in den Kontext der Ökologischen Ge-

rontologie (Wahl 1999) eingebettet werden. Als fachdisziplinübergreifendes Dach von Fragestel-

lungen, die sich mit den Wohn- und Lebensräumen älterer Menschen beschäftigen, liefert die Öko-

logische Gerontologie dabei Hinweise auf zentrale Dimensionen sowohl des Lebens in den eigenen 

vier Wänden im engeren Sinne als auch der Wohnumgebung im weiteren Sinne (ebd.). Wohnort-

präferenzen und das Person-Umwelt-Verhältnis sollen dabei besonders betrachtet werden. 

1.2 Skizzierung des methodischen Vorgehens und Aufbau der Arbeit 

Empirischer Kern der vorliegenden Arbeit ist die Ermittlung von Prädiktoren für einen Eintritt in 

ein Pflegeheim bei vorbestehender Pflegebedürftigkeit von AOK-Versicherten, die im Jahr 2006 

mindestens 65 Jahre alt waren und inzident pflegebedürftig wurden. Die Untersuchung erfolgte an-

hand von Routinedaten in Form von gelinkten Krankenkassendaten und Pflegebegutachtungsdaten 

der Erstbegutachtung dieser Zielgruppe mittels Ereigniszeitanalysen. Dem vorgeschaltet war eine 

systematische Literaturrecherche zur Identifikation von in der internationalen Literatur beschriebe-

nen Prädiktoren, die der Auswahl der Variablen der eigenen Analysen diente. Sowohl die systema-

tische Übersichtsarbeit als auch die Durchführung der quantitativen Analysen erfolgte im Rahmen 

des aus Mitteln des Innovationsfonds geförderten Projektes „Heimeintritt vermeiden – Beginn sta-

tionärer Langzeitpflege und seine Prädiktoren in der Versorgungs-, Wohn- und Unterstützungssitu-

ation – populationsbasierte Kohortenstudie“ (Förderkennzeichen 01VSF16042) (Peschke et al. 

2021). Vor dem Hintergrund, dass weitestgehend Prädiktoren gefunden wurden, die nicht durch 
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präventive Maßnahmen beeinflussbar oder zu verhindern sind, wurden anschließend mittels eines 

Rapid Reviews ambulant betreute Wohngemeinschaften als neue Wohnform dem klassischen Pfle-

geheim gegenübergestellt und Versorgungsoutcomes beider Wohnformen miteinander verglichen, 

um eine Aussage darüber zu treffen, ob sich ambulant betreute Wohngemeinschaften als Alternative 

zum Pflegeheim eignen, wenn bei bestehender Pflegebedürftigkeit kein Verbleib in der eigenen 

Häuslichkeit mehr möglich ist. Das Rapid Review wurde im Rahmen des Projekts „Entwicklung 

und Erprobung eines Konzepts und von Instrumenten zur internen und externen Qualitätssicherung 

sowie für eine angemessene Qualitätsberichterstattung in neuen Wohnformen nach § 113b Abs. 45 

SGB XI (EvaQS)“ durchgeführt (Wolf-Ostermann et al. 2019). 

Nach dem einleitenden Kapitel 1 beschreibt die vorliegende Arbeit in Kapitel 2 den Stand der 

Forschung bezüglich unterschiedlicher Wohnsettings, die für ältere Menschen eine Rolle spielen, 

insbesondere für Menschen mit Pflegebedarf. Dabei wird neben den bekannten klassischen Wohn-

settings der eigenen Häuslichkeit und des Pflegeheims ein Fokus auf neue Wohnformen gesetzt 

(Abschnitt 2.1). Zudem werden Prädiktoren für einen Pflegeheimeintritt in Deutschland zusammen-

gefasst und die Bedeutsamkeit dargelegt, Prädiktoren anhand von Routinedatenanalysen zu ermit-

teln (Abschnitt 2.2). Weiter werden bekannte Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten Wohn-

gemeinschaften vorgestellt (Abschnitt 2.3). 

Es folgt in Kapitel 3 eine theoretische Einordnung der Bedeutung von Wohnen im Alter. Hierzu 

werden zunächst unterschiedliche Wohnangebote neuer Wohnformen klassifiziert (Abschnitt 3.1) 

und im Anschluss wichtige Aspekte der Ökologischen Gerontologie beschrieben, um die Bedeutung 

von Wohnen und Begründung von Wohnortpräferenzen in den Gesamtkontext einzubetten (Ab-

schnitt 3.2). Kapitel 4 fasst die aus dem Stand der Forschung und der theoretischen Rahmung re-

sultierende Erkenntnisrelevanz und die Erkenntnislücken zusammen. 

In Kapitel 5 werden Aspekte des methodischen Vorgehens dargestellt, die in den Einzelarbeiten 

nicht benannt sind oder die über die darin untersuchten Inhalte hinausgehen. Den Forschungszu-

sammenhang der drei Einzelarbeiten3, die den Kern der vorliegenden kumulativen Dissertation bil-

den, beschreibt Kapitel 6. 

Eine anschließende Diskussion in Kapitel 7 reflektiert die Ergebnisse tiefergehend über die Ein-

zelarbeiten hinaus (Abschnitt 7.1), setzt die Ökologische Gerontologie als theoretische Grundlage 

der Arbeit in Bezug zu den Ergebnissen und diskutiert das methodische Vorgehen (Abschnitt 7.2) 

sowie die Stärken (Abschnitt 7.3), Schwächen (Abschnitt 7.4) und stellt den Erkenntnisgewinn der 

Arbeit dar (Abschnitt 7.5). Kapitel 8 liefert Implikationen für Forschung, Praxis und Politik. In 

Kapitel 9 werden Schlussfolgerungen formuliert, mit denen die Arbeit abschließt. 

  

                                                      
3 Fachartikel der Dissertation mit Erstautorenschaft. 
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2 Stand der Forschung 

Der Stand der Forschung orientiert sich an den Einzelarbeiten und umreißt den dort erarbeiteten 

Gegenstand mit dem Fokus auf pflegebedürftige Menschen in unterschiedlichen Wohnsettings. Da-

her werden nachfolgend zunächst der aktuelle Forschungsstand zu Pflegebedürftigkeit in Deutsch-

land und zu Wohnarrangements Pflegebedürftiger dargestellt. Daran anschließend folgt der Stand 

der Forschung zu Prädiktoren für einen Heimeintritt in Deutschland und die Darstellung von Vor- 

und Nachteilen der Verwendung von Routinedaten – oder auch explizit GKV-Routinedaten. Ab-

schließend werden Versorgungsoutcomes ambulant betreuter Wohngemeinschaften berichtet, um 

dieses relevante Wohnsetting für Pflegebedürftige neben dem Pflegeheim in den Blick zu nehmen. 

2.1 Pflegebedürftigkeit und Wohnarrangements 

Laut Pflegestatistik (Statistisches Bundesamt 2020) waren Ende des Jahres 2019 rund 4,1 Mio. 

Menschen in Deutschland pflegebedürftig im Sinne des SGB XI. Ende 2007 waren es noch 3,4 Mio. 

Menschen (Tsiasioti et al. 2020). Etwa 62 % der 2019 Pflegebedürftigen waren weiblich und etwa 

80 % mindestens 65 Jahre alt (Statistisches Bundesamt 2020). Im Vergleich zum Jahr 2017 ist die 

Anzahl pflegebedürftiger Menschen im Sinne des SGB XI um 21 % gestiegen (ebd.).  

Etwa drei Viertel der pflegebedürftigen Menschen wurden 2017 ambulant in der eigenen häusli-

chen Umgebung versorgt (Tsiasioti et al. 2020). Auch dieser Anteil ist in den folgenden zwei Jahren 

zwischen 2017 und 2019 angestiegen, so dass zum Ende des Jahres 2019 etwa 80 % der Pflegebe-

dürftigen im eigenen zuhause versorgt wurden (Statistisches Bundesamt 2020). Davon waren etwa 

zwei Drittel Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger und wurden somit in der Regel ausschließ-

lich durch Angehörige gepflegt. Das andere Drittel wurde vollständig oder in Ergänzung durch am-

bulante Pflege- und Betreuungsdienste versorgt (ebd.). Generell zeigte sich in den letzten zehn Jah-

ren eine steigende Tendenz der Anzahl Pflegebedürftiger (Matzk et al. 2021). Im Jahr 2010 waren 

3 % der gesetzlich Krankenversicherten pflegebedürftig, im Jahr 2019 waren es bereits 6 % (ebd.). 

Dieser Anstieg lässt sich zum einen auf die Entwicklung der Alters- und Geschlechterstruktur zu-

rückführen (ebd.). Die Wahrscheinlichkeit der Pflegebedürftigkeit steigt mit zunehmendem Alter 

(ebd.). Viel entscheidender ist hierfür allerdings die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griffs im Januar 2017 (ebd.). Der Anstieg der Zahl Pflegebedürftiger ist auch darauf zurückzufüh-

ren, dass mit dieser Reform die Erwartung einer Verbesserung des Zugangs zu Pflegeleistungen 

verknüpft war (ebd.). Mit ihrer Einführung wurden die bislang drei Pflegestufen abgelöst durch 5 

Pflegegrade.  

Das Ausmaß der Selbstständigkeit spiegelt sich in den Pflegegraden wider, das mit steigendem 

Pflegegrad abnimmt. Im Jahr 2019 waren 11,2 % der nach SGB XI als pflegebedürftig eingestuften 
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Personen Pflegegrad 1, 41,5 % Pflegegrad 2, 28,1 % Pflegegrad 3, 13,4 % Pflegegrad 4 und 5,8 % 

Pflegegrad 5 zugeordnet (Matzk et al. 2021). Pflegegrad 1 berücksichtigt vor allem Menschen, die 

geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten haben und zuvor keiner Pfle-

gestufe zugewiesen wurden. Etwa die Hälfte der Pflegebedürftigen verfügen somit über „geringe 

Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten“ bzw. „erhebliche Beeinträchtigun-

gen“, etwa ein Fünftel über „schwerste Beeinträchtigungen“ (ebd.). Die Gruppe von Menschen mit 

Pflegegrad 1 verzeichnet einen besonders starken Anstieg im Vergleich zu den anderen Pflegegra-

den (ebd.). Seit Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs nimmt der Anteil Pflegebedürftiger mit 

Pflegegrad 1 deutlich zu, 2017 gehörten diesem noch 5,8 % Pflegebedürftige an (ebd.). Bei den 

Pflegegraden 2, 4 und 5 ist eine Abnahme des Anteils an Personen zu erkennen, während Pflegegrad 

3 über die Jahre weitestgehend konstant bleibt (ebd.). 

Anhand des Leistungsbezugs lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, in welchem Setting die 

Pflegebedürftigen (überwiegend) versorgt werden. Etwas weniger als ein Viertel wurden 2019 in 

einem Pflegeheim versorgt (22,1 %) (Matzk et al. 2021). Seit 2015 ist eine geringe Abnahme des 

Anteils in vollstationärer Pflege versorgter Menschen zu erkennen, so waren es 2015 noch etwas 

über ein Viertel (26 %) (ebd.). Etwas mehr als drei Viertel der Pflegebedürftigen wurden 2019 in 

ihrer eigenen häuslichen Umgebung versorgt (ebd.). Unter allen Pflegebedürftigen bezogen 57,4 % 

Pflegegeld, d. h., sie wurden in ihrer eigenen häuslichen Umgebung beispielsweise von Angehöri-

gen versorgt (ebd.). Ungefähr ein Fünftel (20,5 %) der Pflegebedürftigen erhielten Sach- oder Kom-

binationsleistungen, wurden somit durch professionelle Dienstleister ggf. in Kombination mit in-

formeller Pflege versorgt (ebd.). In Bezug auf die Versorgungsform lassen sich kaum geschlechts-

spezifische, umso deutlicher jedoch altersspezifische Unterschiede feststellen. So steigt der Anteil 

von Menschen, die in einem Pflegeheim leben im höheren Alter (ebd.). Geschlechterunterschiede 

erfahren ab dem Alter von 85 Jahren eine Umkehr in der Versorgung, unterhalb dieser Altersgrenze 

werden vor allem Männer vollstationär in einem Pflegeheim versorgt, oberhalb dieser Grenze ver-

mehrt Frauen (ebd.). 

Zusätzlich zu den beschriebenen ambulanten Pflegeleistungen besteht die Möglichkeit für Pfle-

gebedürftige, die u.a. mit mindestens zwei und maximal elf weiteren Pflegebedürftigen in einer 

ambulant betreuten Wohngruppe leben, einen monatlichen pauschalen Zuschlag zu erhalten (§ 38a 

SGB XI). Unter den Leistungsempfängerinnen und -empfängern dieses Wohngruppenzuschlags, 

die im Jahr 2018 Sach- oder Kombinationsleistungen erhielten, waren 57,0 % von schwersten Be-

einträchtigungen betroffen (Matzk et al. 2020). Sach- und Kombinationsleistungen machen bei in 

ambulant betreuten Wohngruppen versorgten Menschen in 2018 im Vergleich zum Pflegegeld 

93,8 % aus (ebd.). Das bedeutet, dass ein Großteil dieser Personengruppe von professionellen Leis-

tungserbringenden versorgt wurde und nur wenige ausschließlich durch Angehörige. Zudem ist hier 
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der Anteil der Schwerstpflegebedürftigen größer als unter den in der eigenen Häuslichkeit versorg-

ten Menschen (Matzk et al 2020). 

Über den Wohngruppenzuschlag an sich lassen sich jedoch keine Zahlen ermitteln, wie viele 

Menschen in neuen Wohnformen leben, da sich neue Wohnformen aus einem vielfältigen Angebot 

zusammensetzen (Wolf-Ostermann et al. 2019) und der Wohngruppenzuschlag an spezifische Be-

dingungen geknüpft ist (Matzk et al. 2020). Die quantitative Darstellung der Verbreitung neuer 

Wohnformen ist aufgrund der eingeschränkten Meldepflicht dieser Wohnarrangements nur auf Ba-

sis von Schätzungen möglich (Rothgang, Müller 2019; Wolf-Ostermann et al. 2019). Im Jahr 2018 

lebten Schätzungen zu Folge etwa 150.000 Menschen in 4.500 bis 8.000 betreuten Wohnanlagen 

und etwa 31.000 Menschen in ca. 4.000 ambulant betreuten Wohngruppen (Rothgang, Müller 

2019). 

In Deutschland entstand 2012 das Modellprogramm zur Weiterentwicklung neuer Wohnformen 

nach § 45f SGB XI, initiiert durch den Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen 

(GKV-Spitzenverband) (GKV-Spitzenverband (Hrsg.) 2018; Hackmann et al. 2019). Das Modell-

programm sollte „wissenschaftlich gestützte Wohnformen für pflege- und betreuungsbedürftige 

Menschen als Modelle guter Praxis […] entwickeln, […] erproben und […] evaluieren“ (Kremer-

Preiß et al. 2021, S. 120). Teilergebnisse der Evaluation über alle Wohnangebote waren, dass die 

Bewohnerstruktur mehrheitlich pflegebedürftig ist – größtenteils mit hohem Pflegegrad. In vielen 

der neuen Wohnformen leben Menschen, die eine 24-Stunden-Versorgung benötigen und Men-

schen mit Demenz (Kremer-Preiß et al. 2021). Die Konstellationen der Bewohnerstruktur zeigen, 

dass die Bewohnerinnen und Bewohner insgesamt einen hohen Bedarf an Unterstützung aufweisen 

(ebd.). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Zahl Pflegebedürftiger einen steigenden Trend 

aufweist und aktuell die Versorgung in der eigenen Häuslichkeit den größten Anteil ausmacht. Die 

Zahl der in vollstationären Pflegeeinrichtungen versorgten Menschen nimmt zwar in den letzten 

Jahren leicht ab, liegt aber immer noch bei etwas unter einem Viertel. Unter Empfängerinnen und 

Empfängern des Wohngruppenzuschlags ist der Anteil schwerstpflegebedürftiger vergleichsweise 

hoch unter den übrigen Sach- oder Kombinationsleistungsempfängerinnen und -empfängern. Mit 

Blick auf die prognostizierte weiterhin steigende Inanspruchnahme von ambulanten und stationären 

Pflegeleistungen in Deutschland umreißt der folgende Abschnitt die Evidenzbasis zu bekannten 

Prädiktoren eines Heimeintritts. 

2.2 Prädiktoren für einen Heimeintritt 

Um zu erforschen, ob der Eintritt in ein Pflegeheim für pflegebedürftige Menschen potenziell ver-

meidbar ist, ist es zunächst relevant, die Einflussfaktoren für den Einzug in eine Einrichtung der 
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stationären Langzeitpflege zu kennen. Sind diese beeinflussbar, so lassen sich Maßnahmen ergrei-

fen, die dem Pflegeheimeintritt vorbeugen können. Sind diese nicht beeinflussbar, ist es von Rele-

vanz, die Eignung von Wohnformen zwischen Heim und eigener Häuslichkeit in den Blick zu neh-

men. Dadurch lässt sich feststellen, ob eine neue Wohnform eine adäquate Alternative zum klassi-

schen Pflegeheim ist, wenn ein pflegebedürftiger Mensch nicht mehr in der eigenen Häuslichkeit 

angemessen versorgt verbleiben kann, aber nicht in ein Pflegeheim einziehen möchte. 

2.2.1 Forschungsstand zu Prädiktoren in Deutschland 

Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand sind für Deutschland verschiedene Einflussfaktoren für 

einen Pflegeheimeintritt untersucht worden. Die meisten Erkenntnisse hierzu finden sich jedoch in 

internationaler Literatur (Stiefler et al. 2020a), die sich möglicherweise etwa aufgrund unterschied-

licher Gesundheitssysteme nicht vollständig übertragen lässt. Für Deutschland ist bislang verhält-

nismäßig wenig Literatur veröffentlicht. Im Folgenden werden Ergebnisse aus Originalarbeiten für 

Deutschland dargestellt, die ab dem Jahr 2000 publiziert wurden, die der Literaturrecherche für die 

1. Einzelarbeit entstammen. Von dieser Literatur ist lediglich eine Arbeit (Luppa et al. 2012a) in 

die 1. Einzelarbeit (Stiefler et al. 2020a) eingeflossen, da die weiteren Veröffentlichungen nicht 

umfassend die spezifischen Einschlusskriterien trafen. Bei dem Großteil dieser Arbeiten war ent-

weder die Zielpopulation „in der eigenen Häuslichkeit lebend“ nicht eindeutig beschrieben oder die 

Definition für den „Eintritt in die stationäre Langzeitpflege“ war nicht gegeben oder nicht passend. 

Im Folgenden werden exemplarisch die zentralen Ergebnisse dieser Studien dargestellt. Demo-

grafische Merkmale wie höheres Alter (Becker et al. 2003; Eska et al. 2013; Luppa et al. 2011; 

Luppa et al. 2010; Luppa et al. 2012a) und weibliches Geschlecht (Runte 2018) waren in diesen 

Publikationen als Prädiktoren für einen Heimeintritt beschrieben. Zudem wurden Erkrankungen 

(Demenz, Depression, Schlaganfall, Myokardinfarkt, Zustand nach Apoplex) (Becker et al. 2003; 

Hajek et al. 2015; Luppa et al. 2010; Luppa et al. 2012a; Schulze et al. 2015), eine Vielzahl geriatrie-

typischer Merkmalskomplexe (Meinck, Lübke 2013) und ein schlechter subjektiver Gesundheits-

zustand (Luppa et al. 2011) als Prädiktoren aufgeführt. 

Sowohl kognitive (Becker et al. 2003; Luppa et al. 2011; Luppa et al. 2010; Luppa et al. 2012a; 

Luppa et al. 2012b) als auch funktionale Beeinträchtigungen (teilweise allgemein, mitunter aber 

auch spezifischer beschrieben, z.B. als Gehbehinderung/ Beeinträchtigung der Mobilität oder Ess-

unfähigkeit) (Becker et al. 2003; Hajek et al. 2015; Luppa et al. 2010; Luppa et al. 2012a; Luppa et 

al. 2012b) sind Prädiktoren für einen Heimeintritt.  

Bezogen auf das soziale Zusammenleben zeigten sich „alleine oder ohne Ehepartner leben“ 

(Luppa et al. 2010; Luppa et al. 2012a) bzw. „nicht mit der informellen Pflegeperson zusammenle-

bend“ (Eska et al. 2013) und der Familienstand (unverheiratet, verwitwet oder geschieden) (Hajek 

et al. 2015; Luck et al. 2008; Luppa et al. 2011; Luppa et al. 2012b) als Prädiktor. 
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Darüber hinaus wurden prädiktive Merkmale beschrieben, die auf informelle Pflegepersonen wie 

etwa pflegende Angehörige zutreffen (Hausmann et al. 2012). Hierzu gehörten höheres Alter, Be-

lastung und Bildungsstatus der informellen Pflegeperson (Eska et al. 2013). 

Zudem nahm die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen Einfluss auf den Umzug in ein 

Pflegeheim. Beispielsweise galten seltenere Besuche bei Fachärzten (Luppa et al. 2011; Luppa et 

al. 2010) oder die Inanspruchnahme professioneller Pflege oder häuslicher Unterstützung (Luppa 

et al. 2010; Runte 2018) bzw. die stärkere Inanspruchnahme von öffentlichen Gesundheitsangebo-

ten (Eska et al. 2013) als Prädiktoren. 

Die meisten der aufgeführten Studien untersuchten zielgruppenspezifisch Prädiktoren für einen 

Übergang in ein Pflegeheim für Menschen mit Demenz (Eska et al. 2013; Hausmann et al. 2012; 

Luck et al. 2008; Luppa et al. 2011; Luppa et al. 2012b; Runte 2018; Schulze et al. 2015). Erkennt-

nisse für nicht von Demenz betroffene Populationen liegen aus Deutschland weitaus seltener vor. 

Dabei bleiben auch weitere pflegebedürftige Personengruppen mit anderen spezifischen Erkran-

kungen unberücksichtigt, für die das Feld in Deutschland bislang weniger gut erforscht ist, von 

wenigen Einzelfällen abgesehen, wie z.B. für Personen nach proximaler Femurfraktur (Becker et 

al. 2003). Die meisten Studien verwendeten (vorwiegend) Primärdaten (Becker et al. 2003; Eska et 

al. 2013; Hajek et al. 2015; Hausmann et al. 2012; Luck et al. 2008; Luppa et al. 2011; Luppa et al. 

2010; Luppa et al. 2012a; Luppa et al. 2012b) und nur wenige Arbeiten benutzten GKV-

Routinedaten (Meinck, Lübke 2013; Schulze et al. 2015), teilweise gelinkt mit Primärdaten (Runte 

2018), obwohl sich diese für die Anwendung im Kontext pflegewissenschaftlicher Fragestellungen 

und Fragen der Versorgungsforschung als schnell verfügbare und kostengünstige Alternative zu 

Primärdatenerhebungen anbieten (Schubert et al. 2008). Auch sind Studien seltener, die sich auf 

Daten aus ganz Deutschland bezogen (Hausmann et al. 2012; Meinck, Lübke 2013; Runte 2018; 

Schulze et al. 2015). Stattdessen wurden Studienergebnisse weitestgehend aus einzelnen oder meh-

reren Städten oder spezifischen Regionen und Bundesländern Deutschlands berichtet (Becker et al. 

2003; Eska et al. 2013; Hajek et al. 2015; Luck et al. 2008; Luppa et al. 2011; Luppa et al. 2010; 

Luppa et al. 2012a; Luppa et al. 2012b). 

Keine dieser Studien fokussierte jedoch ausschließlich übergreifend Menschen mit vorbestehen-

dem Pflegebedarf, indem sie bundesweite Daten in Form von Routinedaten heranzieht, obwohl die 

Untersuchung von Prädiktoren für diese Zielgruppe schon allein aufgrund der steigenden Zahl Pfle-

gebedürftiger in Deutschland besonders relevant ist und Routinedaten in besonderem Maße hierfür 

geeignet wären. 

2.2.2 Vorteile der Verwendung von Routinedaten zur Abbildung von Prädiktoren 

National wie international ist die Erhebung von Primärdaten für den hier vorliegenden Forschungs-

gegenstand weit verbreitet (Stiefler et al. 2020a). Umso erstaunlicher ist es, dass trotz vieler Vorteile 
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Routinedaten zur Untersuchung von Prädiktoren für einen Heimeintritt selten in Deutschland An-

wendung finden: Zum einen stehen sie bereits zur Verfügung, ohne dass Zusatzaufwand durch eine 

Erhebung betrieben werden muss, sie sind jederzeit zur Nutzung abrufbar (Swart et al. 2014), zu-

dem sind sie eine kostengünstige Datenquelle (ebd.). Ein weiterer Vorteil ist die Vollständigkeit der 

Daten sowie die Aktualität der Routinedaten von Sozialversicherungsträgern, da sie im Zuge der 

Kostenerstattung und Leistungserbringung generiert werden (ebd.). Zum anderen lässt sich ein ein-

deutiger Personen- oder Bevölkerungsbezug herstellen (ebd.). Die umfassenden Daten bieten weiter 

die Möglichkeit, leistungsübergreifende Fragestellungen zu untersuchen und Längsschnittanalysen 

durchzuführen (Swart et al. 2014). Limitationen, die oft in Zusammenhang mit Routinedatenanaly-

sen erwähnt werden, sind beispielsweise das Fehlen klinischer Informationen oder aber auch Limi-

tationen bezüglich der Validität der Daten bei der Diagnoseklassifikation und Prozedurenkodierung 

(ebd.). Zudem werden Verzerrungen kritisiert, die sich daraus ergeben, dass Analysen unter Ver-

wendung einzelner Kostenträger durchgeführt werden (ebd.). 

Als Standard für die Durchführung von Auswertungen von Sekundärdaten nach wissenschaftli-

chen Grundsätzen wurde 2005 die „Gute Praxis Sekundärdatenanalyse“ (GPS) veröffentlicht, die 

elf Leitlinien beinhaltet und regelmäßig revidiert und aktualisiert wird (Swart et al. 2015). Entwi-

ckelt wurde die GPS von der Arbeitsgruppe „Erhebung und Nutzung von Sekundärdaten“ 

(AGENS), der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) und der Deut-

schen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi) (ebd.). Mit der GPS werden bestehende Leitlinien 

und Empfehlungen der „Guten Epidemiologischen Praxis“ (GEP) ergänzt und in der GEP allge-

meingültig formulierte Qualitätsanforderungen im Feld der Epidemiologie für Sekundärdaten-

analysen konkretisiert (ebd.). Sie beinhaltet elf Leitlinien zu den Komplexen Ethik, Forschungs-

frage, Studienplan, Probendatenbanken, Qualitätssicherung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Da-

tenschutz, Vertragliche Rahmenbedingungen, Interpretation und wissenschaftliche Publikation so-

wie Kommunikation und Public Health, für die mitunter Empfehlungen formuliert sind (ebd.). 

Für eine geeignete standardisierte, transparente und vollständige Berichterstattung von Sekun-

därdatenanalysen wurde von einer Arbeitsgruppe der AGENS, der DGSMP und der DGEpi und der 

Arbeitsgruppe „Validierung und Linkage von Sekundärdaten“ des Deutschen Netzwerks Versor-

gungsforschung die STandardisierte BerichtsROutine für Sekundärdaten Analysen (STROSA) ent-

wickelt, die inzwischen in ihrer 2. Version vorliegt (Swart et al. 2016). STROSA-2 ist eine Check-

liste, die mittels 27 Kriterien in den Bereichen Titel/ Abstract/ Schlagworte, Einleitung, Methoden, 

Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerungen und Interessenkonflikte strukturierte und vollständige 

Informationen über die Sekundärdatenanalysen sicherstellt und somit als Berichtsstandard für Se-

kundärdatenanalysen angesehen werden kann (ebd.). Das Berichten der Kriterien in der Checkliste 

ermöglicht eine Beurteilung der internen und externen Validität der Sekundärdatenanalysen (ebd.). 
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Die Abbildbarkeit der Versorgungsrealität in verschiedenen Versorgungssektoren und die um-

fassende Verfügbarkeit der in dieser Arbeit in der Analyse verwendeten GKV-Routinedaten ermög-

lichen einen langen Beobachtungszeitraum von elf Jahren (2006 bis 2016, davon 2006 als Base-

linejahr betrachtet) für Prädiktoren im Zusammenhang mit einem Heimeinzug. 

Für eine zielgerichtete Untersuchung von Prädiktoren für Menschen mit Pflegebedarf werden 

darüber hinaus Daten der Pflegeversicherung einbezogen. Diese finden bislang selten Verwendung 

in Routinedatenanalysen und liefern wichtige Details, die GKV-Routinedaten nicht beinhalten. Da-

rum ist diese Ergänzung und Anreichung an Informationen durch ein Datenlinkage beider Daten-

quellen sinnvoll. Die vorliegende Arbeit betritt mit diesem Ansatz nach Kenntnisstand der Autorin 

Neuland unter Verwendung eines gut erprobten methodischen Vorgehens. Um den Standards für 

Sekundärdatenanalysen nachzukommen, orientierten sich die in der 2. Einzelarbeit (Stiefler et al. 

2021b) berichteten Auswertungen an den Leitlinien und Empfehlungen der GEP und GPS. Die 

Veröffentlichung der Ergebnisse wurde unter Berücksichtigung der STROSA-2-Kriterien durchge-

führt. 

Neben der Kenntnis von Prädiktoren für einen Heimeintritt – auf Basis von Routinedaten ermit-

telt – sind bei der Untersuchung der Eignung von Wohnsettings unter Berücksichtigung von Woh-

nortpräferenzen von Pflegebedürftigen Versorgungsoutcomes dieser Wohnsettings von großer Be-

deutung. 

2.3 Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten Wohngemein-

schaften  

Neben den Studien, die im Rapid Review, der 3. Einzelarbeit der Dissertation (Stiefler et al. 2020b), 

herangezogen wurden, finden sich sieben weitere Arbeiten (Funaki et al. 2005; Gräske et al. 2015; 

Meyer et al. 2015; Middelboe 1997; Qian et al. 2015; Shipton, Lashewicz 2017; van Zadelhoff et 

al. 2011), die im Prozess der Review-Durchführung identifiziert wurden, aber keine Vergleichs-

wohnform, sondern lediglich Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

beschrieben. Diese Arbeiten lassen jedoch keine Rückschlüsse darauf zu, ob die Outcomes im Ver-

gleich zu anderen Wohnsettings besser oder schlechter ausgeprägt sind. Bei den Studien handelt es 

sich um drei Längsschnittstudien (Funaki et al. 2005; Meyer et al. 2015; Middelboe 1997), zwei 

Querschnittstudien (Gräske et al. 2015; Qian et al. 2015) und zwei qualitative Studien (Shipton, 

Lashewicz 2017; van Zadelhoff et al. 2011). Zwei Untersuchungen wurden in Deutschland (Gräske 

et al. 2015; Meyer et al. 2015) durchgeführt und jeweils eine in Japan (Funaki et al. 2005), Däne-

mark (Middelboe 1997), den Niederlanden (van Zadelhoff et al. 2011), in Kanada (Shipton, 

Lashewicz 2017) und in den USA (Qian et al. 2015). Die Veröffentlichungen entstammen den Jah-

ren 1997 (Middelboe 1997), 2005 (Funaki et al. 2005), 2011 (van Zadelhoff et al. 2011), 2015 
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(Gräske et al. 2015; Meyer et al. 2015; Qian et al. 2015) und 2017 (Shipton, Lashewicz 2017). 

Tabelle 1 fasst die wesentlichen Informationen der Studien zusammen. Die Wohnangebote sind in 

den jeweiligen Ländern mitunter etwas unterschiedlich umgesetzt und folglich auch unterschiedlich 

bezeichnet: Group Home, Shared Housing Arrangement oder Group Living Home. Alle Wohnan-

gebote sind in ihrer Ausgestaltung jedoch vergleichbar oder gleichzusetzen mit ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften in Deutschland und werden daher im Folgenden auch als solche bezeichnet. 

 

Tabelle 1: Studienmerkmale nicht vergleichender Studien zu Versorgungsoutcomes in ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften (eigene Darstellung). 

Autorenschaft 

(Publikationsjahr) 
Titel Nation 

Bezeichnung des 

Wohnangebots 

(Beschreibung 

der Zielgruppe) 

Design 

Funaki et al. (2005) 

Study on factors associated with 

changes in quality of life of 

demented elderly persons in 

group homes 

Japan 

Group Home 

(Menschen mit 

Demenz) 

Längsschnitt 

Gräske et al. 

(2015) 

Family visits in shared-housing 

arrangements for residents with 

dementia – a cross-sectional 

study on the impact on residents’ 

quality of life 

Deutschland 

Shared-Housing 

arrangement 

(Menschen mit 

Demenz) 

Querschnitt 

Meyer et al. (2015) 

Nutritional status of care-

dependent people with dementia 

in shared-housing arrangements 

– a one-year follow-up 

Deutschland 

Shared-Housing 

arrangement 

(Menschen mit 

Demenz) 

Längsschnitt 

Middelboe (1997) 

Prospective study of clinical and 

social outcome of stay in small 

group homes for people with 

mental illness 

Dänemark 

Group Home 

(Menschen mit 

psychischen 

Erkrankungen) 

Längsschnitt 

Qian et al. (2015) 

The impact of individual and 

organisational factors on 

engagement of individuals with 

intellectual disability living in 

community group homes: a 

multilevel model 

Vereinigte 

Staaten 

Group Home 

(Menschen mit 

Lernschwierig-

keiten) 

Querschnitt 

Shipton, Lashewicz 

(2017) 

Quality Group Home Care for 

Adults with Developmental 

Disabilities and/or Mental 

Health Disorders: Yearning for 

Understanding, Security and 

Freedom 

Kanada 

Group Home 

(Menschen mit 

Entwicklungs-

störungen 

und/oder geistigen 

Behinderungen) 

Qualitatives 

Design 

van Zadelhoff et al. 

(2011) 

Good care in group home living 

for people with dementia. 

Experiences of residents, family 

and nursing staff 

Niederlande 

Group Living 

Home 

(Menschen mit 

Demenz) 

Qualitatives 

Design 
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Drei dieser Studien untersuchten den Endpunkt Lebensqualität (Funaki et al. 2005; Gräske et 

al. 2015; Middelboe 1997). Funaki et al. (2005) verglichen in ihrer Längsschnittstudie in Japan die 

Lebensqualität von dementen Bewohnerinnen und Bewohnern (n = 25) zweier ambulant betreuter 

Wohngemeinschaften zu Studienbeginn und drei Monate später und konnten im Untersuchungs-

zeitraum eine Verbesserung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner nachweisen. 

Eine deutsche Querschnittstudie untersuchte den Einfluss von Familienbesuchen auf die Lebens-

qualität von Bewohnerinnen und Bewohnern (n = 396) in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

(n = 58) für Menschen mit Demenz und kam zu dem Ergebnis, dass die aktive Beteiligung von 

Familienmitgliedern in den Wohngemeinschaften zu einer durchschnittlich höheren Lebensqualität 

in Bezug auf soziale Beziehungen und soziale Isolation beiträgt (Gräske et al. 2015). Der direkte 

Vergleich von Bewohnerinnen und Bewohnern ohne Familienmitglieder mit jenen, die zwar Fami-

lienmitglieder hatten, aber keinen Besuch von ihnen bekamen, ergab eine verminderte Lebensqua-

lität für Letztere (ebd.). Middelboe (1997) untersuchte im Rahmen einer prospektiven Längsschnitt-

studie mit einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren mittels strukturierter Interviews die Lebensqualität 

(unterschieden in emotionsspezifische und bedürftigkeitsspezifische Lebensqualität) von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen (n = 47) in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Kopen-

hagen in Dänemark. Insgesamt wurden stärkere Verbesserungen der Lebensqualität bei jüngeren 

Bewohnerinnen und Bewohnern festgestellt (ebd.). 

Drei Studien untersuchten soziale Teilhabe (Middelboe 1997; Qian et al. 2015; Shipton, 

Lashewicz 2017). Inwieweit ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Lern-

schwierigkeiten die soziale Teilhabe beeinflussen, untersuchte eine Querschnittstudie aus den USA, 

die 78 Bewohnerinnen und Bewohner, 174 professionelle Unterstützungskräfte und 21 Superviso-

ren aus 21 ambulant betreuten Wohngemeinschaften einschloss (Qian et al. 2015). Zur Beantwor-

tung der Fragestellung wurden neben Strukturmerkmalen, wie z.B. Erfahrung der Leitungskräfte in 

Jahren, Kompetenz der professionellen Unterstützungskräfte und Stärke der durchgeführten perso-

nenzentrierten Unterstützung, auch als Ergebnismerkmale die soziale und nicht-soziale Einbindung 

sowie unangemessenes Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner erhoben. Als Ergebnis berich-

tete die Forschungsgruppe, dass in den Einrichtungen eine geringe Einbindung von Menschen mit 

Lernschwierigkeiten erfolgte, insbesondere derjenigen mit starken und sehr starken Lernschwierig-

keiten (ebd.). Während kein Einfluss der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die nicht-soziale 

Einbindung (u.a. gemessen an häuslichen Aufgaben wie Kochen) der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner erkannt werden konnte, ließ sich eine Beeinflussung der sozialen Einbindung (u.a. gemessen an 

der Verwendung verständlicher Sprache oder daran, die Aufmerksamkeit einer anderen Person zu 

gewinnen) ausmachen (ebd.). Mittels eines qualitativen Studiendesigns wurden Faktoren, die die 

Versorgungsqualität beeinflussen, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Menschen mit 

Entwicklungsstörungen und/oder geistigen Behinderungen untersucht (Shipton, Lashewicz 2017). 
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In neun Fokusgruppen (n = 52 Angehörige und gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter von Men-

schen mit Entwicklungsstörungen und/oder geistigen Behinderungen) wurden soziale Integration 

und das Selbstbestimmungsrecht der Bewohnerinnen und Bewohner untersucht. Im Ergebnis zeigte 

sich, dass die Qualität von ambulant betreuten Wohngemeinschaften auf den Prinzipien der sozialen 

Integration und dem Selbstbestimmungsrecht der Bewohnerinnen und Bewohner basierte sowie auf 

der aktiven Unterstützung und der personenzentrierten Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter (Shipton, Lashewicz 2017). Die Studie unterstreicht damit die Bedeutung sozialer Teilhabe in 

dieser Wohnform, ein Effekt sozialer Teilhabe in ambulant betreuten Wohngemeinschaften wurde 

nicht beschrieben (ebd.). Middelboe (1997) untersuchte neben der Lebensqualität auch die End-

punkte soziale Integration und soziale Netzwerke mittels standardisierter Instrumente. Die soziale 

Integration nahm im Zeitverlauf in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft zu und eine Verän-

derung des Netzwerkes wurde festgestellt, etwa durch die Abnahme der Kontakte zu Krankenhaus-

personal und Krankenhauspatientinnen und -patienten (ebd.). Die Gesamtgröße des Netzwerks, die 

Anzahl der Freunde, Vertrauten und Kontakte, die lediglich Unterstützung gewährten, änderte sich 

nicht, aber die Anzahl der gegenseitigen Unterstützungskontakte nahm zu (ebd.). 

Weitere Versorgungsoutcomes wurden in drei Studien untersucht (Meyer et al. 2015; van 

Zadelhoff et al. 2011): Eine deutsche Längsschnittstudie mit einer Laufzeit von einem Jahr unter-

sucht den Ernährungszustand der Bewohnerinnen und Bewohner in ambulant betreuten Wohnge-

meinschaften (Meyer et al. 2015). Standardisierte Interviews mit Pflegekräften (n = 45) in 28 Ein-

richtungen ergaben, dass das Risiko für eine Mangelernährung mit der Zeit anstieg (ebd.). In einer 

weiteren Studie zeigte sich eine Abnahme der Hospitalisierung auf Basis eines Hospitalisierungs-

indexes im Zeitverlauf (Middelboe 1997). 

Welche Erfahrungen Bewohnerinnen und Bewohner, deren Familienangehörige und das Pflege-

personal mit der Pflege und Betreuung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften für ältere Men-

schen mit Demenz gemacht haben und wie sie den Versorgungsprozess wahrnehmen, untersuchte 

eine qualitative Studie aus den Niederlanden (van Zadelhoff et al. 2011). Im Rahmen von teilneh-

menden Beobachtungen und Interviews wurden die Erfahrungen der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, der Angehörigen und des Personals in Einrichtungen erhoben. Als Prozessmerkmale wurden 

die individualisierte Pflege, die personalisierte Aufmerksamkeit und der Tagesrhythmus einbezo-

gen. Das Wohlbefinden, die Kommunikation, die soziale Teilhabe und das Gefühl von „zuhause 

sein“ wurden als Ergebnismerkmale in die Untersuchung aufgenommen. Insgesamt sind die Resul-

tate der Studie heterogen, da sowohl positive als auch negative Erfahrungen berichtet werden (ebd.). 

Positive Erfahrungen wurden insbesondere hinsichtlich des individualisierten Versorgungsansat-

zes, der Aufmerksamkeit und des Gefühls „zuhause zu sein“ beschrieben (ebd.). Als eine Schwie-

rigkeit wurde berichtet, dass sich das Pflegepersonal gegenüber den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern oftmals stark emotional verpflichtet fühlte, woraus ein größeres Solidaritätsgefühl resultierte 
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(von Zadelhoff et al. 2011). Dies konnte zu Spannungen hinsichtlich der klinischen und professio-

nellen beruflichen Distanz führen (ebd). Darüber hinaus fühlten sich die Familienmitglieder stark 

in den Pflegeprozess und das Gruppenleben in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften ein-

gebunden (ebd.). Jedoch erklärten einige Angehörige, dass sie den aktiven Teil, der von ihnen er-

wartet wird, nicht erfüllen konnten, so dass ihre Erwartungen und die des Pflegepersonals hinsicht-

lich der Übernahme von Verantwortung im Pflegeprozess mitunter differierten (ebd.).  

Tabelle 2 stellt einen Überblick beschriebener Versorgungsoutcomes in den Studien dar. 

 

Tabelle 2: Untersuchte Versorgungsoutcomes nicht vergleichender Studien in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften (eigene Darstellung). 

Autorenschaft 

(Publikationsjahr) 
Untersuchte Konstrukte 

Übergeordnete 

Versorgungsoutcomes 

Funaki et al. (2005) 

Lebensqualität und damit assoziierte Merkmale 

(Aktivitäten des täglichen Lebens, Instrumentelle 

Aktivitäten des täglichen Lebens, Haushaltsauf-

gaben, Demenzschwere, Verhaltensauffällig-

keiten/ herausforderndes Verhalten) 

Lebensqualität 

Gräske et al. (2015) 

Lebensqualität und damit assoziierte Merkmale 

(Häufigkeit von Familienbesuchen, übernommene 

Aufgaben durch Familienmitglieder, herausfor-

derndes Verhalten, Demenzschwere) 

Lebensqualität 

Meyer et al. (2015) Ernährungszustand 
Weitere Versorgungsoutcomes 

(Ernährungszustand) 

Middelboe (1997) 

Lebensqualität 

Soziale Integration 

Soziales Netzwerk 

Hospitalisierung 

Lebensqualität 

Soziale Teilhabe 

Weitere Versorgungsoutcomes 

(Hospitalisierung) 

Qian et al. (2015) 

Soziale Einbindung 

Nicht-soziale Einbindungen 

Strukturmerkmale des Personals 

Soziale Teilhabe 

Shipton, Lashewicz 

(2017) 

Soziale Integration 

Selbstbestimmungsrecht 

Strukturmerkmale der Versorgung 

Soziale Teilhabe 

van Zadelhoff et al. 

(2011) 

Wahrnehmung der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, der Angehörigen und des Pflegepersonals mit 

Wohlbefinden, Kontakte und Kommunikation, 

Verantwortung, Zuhause sein, soziale Teilhabe 

Prozessmerkmale der Versorgung 

Weitere Versorgungsoutcomes 

(Erfahrungen der Bewohnerinnen 

und Bewohner, der Angehörigen 

und des Pflegepersonals) 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass von den drei Studien, die den Endpunkt Lebensqua-

lität untersuchten, zwei im Untersuchungszeitraum einen Anstieg der Lebensqualität der Bewohne-

rinnen und Bewohner nachwiesen. Der Aspekt der Teilhabe wurde in Wohngemeinschaften unter-

sucht, die spezifisch für Menschen mit Entwicklungsstörungen/ Behinderungen bzw. Lernschwie-

rigkeiten ausgelegt waren. Insgesamt wurden vermehrt weiche Faktoren beschrieben, besonders 

solche, die den besonderen Charakter neuer Wohnformen wie etwa Teilhabe abbildeten. 
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Die Studien haben jedoch einige (methodische) Limitationen. Durch eine zumeist geringe Stich-

probengröße wurde lediglich eine begrenzte Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner eingeschlossen, 

so dass die Repräsentativität und die Generalisierung der Ergebnisse (externe Validität) limitiert ist. 

Zudem wurden die Untersuchungen insgesamt weltweit in sechs verschiedenen Ländern durchge-

führt, innerhalb derer sich die Konzepte der Wohnformen unterscheiden. Aufgrund des Studiende-

signs lassen sich oft keine Schlüsse zu einer kausalen Wirkungsbeziehung zwischen dem betrach-

teten Wohnformtyp und den untersuchten Outcomes ableiten, die Endpunkte haben an dieser Stelle 

lediglich einen beschreibenden Charakter, auch vor dem Hintergrund, dass innerhalb der vorliegen-

den Studiendesigns (Querschnitt-, Längsschnitt- und qualitatives Design) keine Kontrollgruppen 

hinzugezogen werden. Darüber hinaus sind die Erhebung und Interpretation von Endpunkten wie 

die soziale Einbindung von Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnformtypen kritisch zu sehen, 

da diese mitunter sehr individuell und methodisch schwer zu erfassen sind. 

Weitere Limitationen der eingeschlossenen Untersuchungen stellen teilweise eine geringe Rück-

laufquote dar sowie der Ausschluss von bestimmten Personen aus der Studie, eine geografisch ein-

geschränkte Stichprobe und die Verwendung unpassender Instrumente, beispielsweise zur Erhe-

bung der individuellen, subjektiven Lebensqualität. 

Aufgrund der Vielzahl an Limitationen erscheint es umso wichtiger, dass kausale Zusammen-

hänge von Endpunkten abhängig von der Wohnform untersucht werden. Darüber hinaus sind die 

Versorgungsoutcomes stets in einen theoretischen Gesamtkontext einzubetten. Eine Aussage dar-

über, welches Wohnsetting für welche Zielgruppe geeignet ist, hängt vom Hintergrund wie der ob-

jektiven und subjektiv wahrgenommenen Umwelt ab. Zentrale Annahmen dazu finden sich in der 

Ökologischen Gerontologie (Wahl 1999). 
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3 Begriffliche und theoretische Einordnung der Bedeutung von 

Wohnen 

Die vorangegangen skizzierte empirische Evidenz zu Prädiktoren sowie die Ergebnisse aus der 1. 

und 2. Einzelarbeit (Stiefler et al. 2020a; Stiefler et al. 2021b) zeigen, dass Heimeintritte häufig 

unspezifisch, also aus vielerlei Gründen, erfolgen können. Aufgrund der Individualität Pflegebe-

dürftiger gewinnen weitere Wohnsettings wie neue Wohnformen an Bedeutung, die bislang weniger 

stark etabliert und angenommen sind, als klassische Wohnsettings wie das eigene zu Hause oder 

Pflegeheime. Dieser Abschnitt beschäftigt sich zunächst mit der Abgrenzung verschiedener Wohn-

settings zueinander, um einen Überblick über die Ausgestaltungsmöglichkeiten neuer Wohnformen 

zu geben und geht anschließend auf die Ökologische Gerontologie ein, um aus theoretischer Sicht 

die Bedeutung von Wohnen im höheren Alter aufzuarbeiten. 

3.1 Beschreibung von Wohnsettings: eigene Häuslichkeit, neue 

Wohnformen, Pflegeheim 

Das Leben bzw. die Leistungsinanspruchnahme von Pflegeleistungen in der eigenen Häuslichkeit 

sowie in Pflegeheimen ist deutlich voneinander abgrenzbar. So sind diese Settings bundesweit klar 

im SGB XI definiert. Pflegeheime, d.h. stationäre Pflegeeinrichtungen, sind demnach selbstständig 

wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige zum einen „unter ständiger Verantwortung 

einer ausgebildeten Pflegefachkraft gepflegt werden“ (§ 71 Abs. 2 SGB XI) und zum anderen 

„ganztägig (vollstationär) oder tagsüber oder nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt wer-

den können“ (§ 71 Abs. 2 SGB XI). Die Leistungsinanspruchnahme beim Leben in der eigenen 

Häuslichkeit ist für Pflegebedürftige hingegen gekennzeichnet durch die Versorgung durch ambu-

lante Pflegedienste, informell Pflegende (meist pflegende Angehörige) oder eine Kombination aus 

beidem. 

Im Gegensatz dazu liegt derzeit keine allgemeingültige abschließende Definition des Begriffs zu 

„neuen Wohnformen“ vor. Laut § 45f SGB XI (Abschnitt 6: Initiativprogramm zur Förderung neuer 

Wohnformen) ist eine wissenschaftlich gestützte Weiterentwicklung und Förderung vorgesehen, 

die insbesondere „Konzepte[...], die es alternativ zu stationären Einrichtungen ermöglichen, außer-

halb der vollstationären Betreuung bewohnerorientiert individuelle Versorgung anzubieten“ (§ 45f 

Abs. 1 SGB XI) adressiert. Ebenso ist der Wohngruppenzuschlag nach § 38a SGB XI an spezifische 

Bedingungen geknüpft, die neue Wohnformen näher definieren können, z.B. über die Größe des 

Personenkollektivs, das zusammenlebt. 

Das Spektrum an neuen Wohnformen ist jedoch viel umfassender, wenn auch nicht allumfassend, 

über die zur Verfügung stehenden pflegerischen Leistungsangebote zu erfassen. Um die Bandbreite 
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der vielfältigen Angebotsformen im ambulanten Sektor zu systematisieren, lassen sich diese ver-

schiedenen Typen je nach ihren Konzeptionen und dem Schwerpunkt der Leistungsstrukturierung 

zuordnen (Wolf-Ostermann et al. 2019), die im Folgenden beschrieben werden: ambulante (selbst-

ständige) gemeinschaftliche Wohnformen, ambulante betreute Wohnformen, ambulante Pflege-

wohnformen und ambulante integrierte Wohnformen. 

Ambulante (selbstständige) gemeinschaftliche Wohnformen sind Wohnangebote, bei denen 

der Gemeinschaftsaspekt im Vordergrund steht (Wolf-Ostermann et al. 2019). Vornehmlich „jün-

gere Ältere“ (aber auch generell jüngere Menschen), die (noch) weitestgehend selbstständig leben 

können, interessieren sich für dieses Angebot (ebd.). Auch Menschen mit stärkeren Beeinträchti-

gungen können eine selbstständige Wohngemeinschaft bilden, in der sie sich gegenseitig unterstüt-

zen, z.B. bei einem ähnlichen persönlichen Hintergrund wie etwa einer gleichen Erkrankung (z.B. 

Multiple Sklerose) (ebd.). Zentral ist bei diesem Wohnarrangement jedoch, dass der Aspekt der 

gegenseitigen Unterstützung nicht im Mittelpunkt steht, sondern das Leben in der Gemeinschaft 

(ebd.). Üblicherweise wird dieser Wohnformtyp eigenständig geplant und umgesetzt. Sollten zu-

sätzliche Unterstützungsleistungen erforderlich sein, werden diese in der Regel frei wählbar von 

den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst organisiert (ebd.). Beispiele für diesen Wohnformtyp 

sind Seniorenwohngemeinschaften, Seniorendörfer, in denen ausschließlich ältere Menschen zu-

sammenleben, Mehrgenerationenwohnprojekte, aber auch virtuelle Seniorenwohngemeinschaften, 

in der sich eigene Haushalte zu einer Gemeinschaft zusammenschließen (ebd.). 

Ambulante betreute Wohnformen sind durch den Service- oder Betreuungsaspekt gekenn-

zeichnet (Wolf-Ostermann et al. 2019). Dabei wohnen die Bewohnerinnen und Bewohner in eigen-

ständigen, oft barrierefreien Wohnungen und Gemeinschaftsräumen, meist in einer Wohnanlage 

(ebd.). Auf diese Weise wird der soziale Austausch gewährleistet (ebd.). Meist werden Beratungs-

leistungen durch Betreuungskräfte vor Ort angeboten und bei Bedarf weitere Leistungen durch 

diese vermittelt sowie gemeinschaftliche Aktivitäten organisiert (ebd.). Üblicherweise zahlen die 

Bewohnerinnen und Bewohner neben der Miete auch verpflichtend Betreuungspauschalen an den 

Leistungsanbieter, während weitere Leistungen frei wählbar sind. Da eine umfassende Versor-

gungssicherheit in diesem Wohnformtyp nicht gewährleistet werden kann, ist bei schwerer Pflege-

bedürftigkeit ggf. ein Auszug notwendig (ebd.). Ambulante betreute Wohnformen in Form von Be-

treutem Wohnen oder auch Servicewohnen werden in Solitäranlagen und auch angegliedert an Pfle-

geheime umgesetzt (ebd.). Betreutes Wohnen zu Hause ermöglicht den älteren Menschen, in der 

eigenen Wohnung zu bleiben und dabei zusätzliche Angebote, die durch einen Betreuungsvertrag 

geregelt sind, in Anspruch zu nehmen (ebd.). Diese Angebote beinhalten regelmäßige Hausbesuche, 

eine Sicherstellung der Notrufsicherung und die Organisation von Freizeitangeboten (ebd.). 

Dadurch ist das Angebot Betreutes Wohnen zu Hause nicht eindeutig abzugrenzen von den inte-

grierten Wohnformen sowie weiteren Zwischenformen (etwa das Abbeyfield-Konzept) (ebd.).  
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Ambulante Pflegewohnformen setzen ihren Fokus deutlich auf Unterstützung bei Pflegebedarf, 

um ein Wohnen mit umfassender Versorgungssicherheit zu ermöglichen (Wolf-Ostermann et al. 

2019). Die umfangreiche Unterstützung bei bestehendem Pflegebedarf mit dem Ziel der Sicherung 

eines hohen Maßes an Selbstbestimmung dient als Alternative zum Pflegeheim (ebd.). Das Konzept 

des Zusammenlebens ähnelt dabei den ambulanten (selbstständigen) gemeinschaftlichen Wohnfor-

men, jedoch ist der entscheidende Unterschied, dass diese Wohnform primär auf die Sicherung der 

Hilfe und Pflege ausgerichtet ist und nicht der Gemeinschaftsaspekt im Vordergrund steht (ebd.). 

Häufig haben hierfür die Bewohnerinnen und Bewohner ein eigenes Zimmer oder eine eigene Woh-

nung und werden unterstützt durch Betreuungskräfte, die eine Versorgung rund um die Uhr gewähr-

leisten sowie den Haushalt und das gemeinschaftliche Zusammenleben organisieren (ebd.). Zusätz-

liche Pflegeleistungen werden je nach Bedarf ergänzend in Anspruch genommen (ebd.). Das hohe 

Maß an Selbstbestimmtheit soll sich dabei widerspiegeln in der Wahl, wer mit den Bewohnerinnen 

und Bewohnern zusammenwohnt, in der Alltagsgestaltung und in der Wahl der Dienstleistenden 

für die zu erbringenden Leistungen (ebd.). Die Wohnform ist dadurch gekennzeichnet, dass die 

Umsetzung in geteilter Verantwortung liegt (Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Angehörigen und 

gesetzlichen Vertreter, professionelle Dienstleistende sowie ehrenamtlich Engagierte) (ebd.). Bei-

spiele für ambulante Pflegewohnformen sind ambulant betreute Wohngruppen, Pflegewohnge-

meinschaften oder Pflegehausgemeinschaften (ebd.). Hier leben mehrere Pflegebedürftige in einem 

Haushalt zusammen und werden von professionellen Kräften unterstützt (ebd.). Unterschieden wird 

dabei nach der Organisationsstruktur (ebd.). Das Wohnangebot wird entweder weitestgehend selbst 

von der Bewohnerschaft, den Angehörigen und Ehrenamtlichen organisiert oder weitestgehend trä-

gerorganisiert (ebd.). Zu den weitestgehend selbst organisierten Wohnangeboten gehören auch 

Wohngemeinschaften nach dem Freiburger Modell für Menschen mit Demenz (Wolf-Ostermann et 

al. 2019). Zu weitestgehend trägerorgansierten Wohnangeboten zählen oftmals betreute Wohngrup-

pen für Menschen mit Behinderungen oder auch Wohnangebote des Bielefelder Modells (ebd.). 

Letzteres ist gekennzeichnet durch beispielsweise Wohnanlagen eines Wohnunternehmens, bei de-

nen ein Teil ausschließlich an schwerstpflegebedürftige Menschen vermietet wird und in denen ein 

Pflegedienst durch die Anmietung eines Pflegebüros vor Ort den Pflegebedürftigen eine Versor-

gung rund um die Uhr ermöglicht (ebd.). Weiter sind das sogenannte Gastfamilienmodell sowie 

ambulantisierte Einrichtungen als Wohnangebote in diesem Wohnformtyp zu nennen (ebd.). 

Ambulante integrierte Wohnformen fokussieren die Verbesserung der Versorgungsstruktur 

durch Integration verschiedener Leistungen in bereits bestehenden Wohnangeboten (Wolf-

Ostermann et al. 2019). Dieser Wohnformtyp ist gekennzeichnet durch Misch(Pflege-)formen, die 

verschiedene Elemente integrieren und unterschiedliche Akteure einbinden, ohne dass ein Umzug 

in ein neues Wohnangebot erforderlich ist. Wohnen plus ist ein Beispiel für diesen Wohnformtyp 

(ebd.). Dabei wird oftmals von Wohnungsunternehmen der Wohnungsbestand an die Bedarfe der 
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Mieterinnen alters- oder pflegebedarfsgerecht angepasst, z.B. mittels baulicher Maßnahmen, aber 

auch Betreuungsleistungen können von Kooperationspartnern angeboten werden (Wolf-Ostermann 

et al. 2019). Sozialraumorientierte oder Quartierskonzepte (in den Niederlanden „Betreute Wohn-

zonen“) zielen darauf ab, die Wohn- und Versorgungsstrukturen im bestehenden Sozialraum be-

darfsgerecht anzupassen (ebd.). Insbesondere bei Quartierskonzepten wird dabei oftmals ein 

Schwerpunkt auf die Bedarfe von älteren Menschen und Menschen mit Unterstützungsbedarf gelegt 

(ebd.). In diese bedarfsgerechte Weiterentwicklung sind verschiedene örtliche Akteure – sowohl 

professionelle Dienstleister als auch die Bürgerinnen und Bürger – eingebunden (ebd.). Die umfas-

sende Versorgungssicherheit von Menschen mit Pflegebedarf stellt in Quartierskonzepten eine 

große Herausforderung dar (ebd.). 

 

Tabelle 3: Wohnformtypisierung angelehnt an Wolf-Ostermann et al. 2019. 

Wohnformtyp 
Fokus des 

Wohnformtyps 
Angebotsformen des Wohnformtyps 

Ambulante 

(selbstständige) 

gemeinschaftliche 

Wohnformen 

Gemeinschaft 

Seniorenwohngemeinschaften 

Mehrgenerationenwohnprojekte 

Seniorendörfer 

Virtuelle Seniorenwohngemeinschaften 

Ambulante betreute 

Wohnformen 
Service-/ Betreuung 

Betreutes Wohnen/ Servicewohnen 

Betreute Wohngruppen für Behinderte 

Abbeyfield-Hausgemeinschaften 

Betreutes Wohnen zu Hause 

Ambulante Pflege-

wohnformen 

Unterstützung bei 

Pflegebedarf 

Ambulant betreute Wohngruppen/ 

Wohngemeinschaften 

Freiburger Modell 

Pflegehausgemeinschaften 

Bielefelder Modell 

Gastfamilienmodelle 

Ambulantisierte stationäre Einrichtungen 

Ambulante integrierte 

Wohnformen 

Integration verschiedener 

Leistungen in bereits 

bestehenden 

Wohnangeboten 

Wohnen plus 

Sozialräumliche Konzepte/ 

Quartierskonzepte/ Betreute Wohnzonen 

Misch(Pflege-)formen 

 

 

Tabelle 3 fasst die vier Wohnformtypen mit ihrem jeweiligen Fokus und den Angebotsformen 

innerhalb des Wohnformtyps zusammen. Von den vier dargestellten Wohnformtypen sind für Men-

schen mit Pflegebedarf besonders Wohnangebote der ambulanten Pflegewohnformen als mögliche 

Alternative zu einem Pflegeheim relevant, da diese eine 24-Stunden-Betreuung und pflegerische 

Versorgung nach Bedarf berücksichtigen und sich zugleich zum Ziel setzen, ein hohes Maß an 

Selbstbestimmung beizubehalten. Andere Wohnformtypen hingegen zielen nicht immer primär auf 
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Menschen mit Pflegebedarf ab. Daher werden Wohnangebote dieses Wohnformtyps dem klassi-

schen Pflegeheim gegenübergestellt. In der entsprechenden 3. Einzelarbeit (Stiefler et al. 2020b) 

wird dieser Wohnformtyp unter der Begrifflichkeit der ambulant betreuten Wohnform geführt. 

3.2 Ökologische Gerontologie 

Unabhängig davon, ob pflegebedürftige Menschen in der eigenen Häuslichkeit, neuen Wohnformen 

oder einer stationären Pflegeeinrichtung leben, stellt sich die Frage, worin sich Wohnortpräferenzen 

älterer Menschen begründen. Wenn das Leben in der eigenen Häuslichkeit gewünscht ist, stellt sich 

weiterhin die Frage, ob andere Wohnformen als die eigene Häuslichkeit möglicherweise ebenfalls 

spezifische Erwartungen an das Wohnen erfüllen. Um die Bedeutsamkeit des Wohnens für ältere 

Menschen theoretisch zu rahmen, wird in diesem Abschnitt die Ökologische Gerontologie (Wahl 

1999) beschrieben, die über die spezifischen Aspekte bei einer rein phänomenologischen Sicht-

weise das Wohnen älterer Menschen hinaus in ihrem Gesamtkontext betrachtet. Wahl (1999) be-

zeichnet die Ökologische Gerontologie als „Dach“ innerhalb der Alternsforschung, unter dem die 

breit gefächerten Perspektiven zu alten Menschen in ihrer räumlich-sozialen Umwelt betrachtet 

werden. Das alltägliche Altern mit dem besonderen Fokus auf das Wohnen ist dabei von besonderer 

Bedeutung, da auch bei individuellen Unterschieden ein Großteil des Alltags von alten Menschen 

zuhause verbracht wird (Wahl 1999). Zudem wird das alltägliche Leben durch die Gegebenheiten 

des Wohnumfelds beeinflusst (ebd.). Die Dynamik der Person-Umwelt-Wechselwirkung muss da-

her stets mitberücksichtigt werden (ebd.). Die übergreifenden Betrachtungsweisen, aus denen sich 

Ökologische Gerontologie zusammensetzt, entstammen unterschiedlichen Fachdisziplinen (Oswald 

2015; Wahl 1999). Der Einbezug vieler verschiedener Fachdisziplinen, u.a. der Psychologie, Sozi-

ologie, Geografie, Medizin, hilft dabei, eine erweiterte Sicht auf die Thematik zu erhalten (ebd.). 

Ökologische Gerontologie verfolgt das übergreifende Ziel, die Beziehung zwischen alternden 

Menschen und ihrer physisch-sozialen Umwelt zu beschreiben, zu erklären und zu modifizieren 

bzw. zu optimieren (Oswald 2015). Das Beschreiben erfolgt dabei besonders auf Basis alltäglicher 

Kontexte (ebd.). Viele ältere Menschen leben seit langer Zeit in ein und derselben Wohnung, 

wodurch eine starke kognitive und emotionale Bindung hervorgerufen wird (Ortsidentität, Ortsver-

bundenheit) (ebd.). 

„Eine der zentralen Thesen einer ökologischen Gerontologie ist, dass Altern bzw. Entwick-

lungsprozesse im Alternsverlauf besser verstanden und erklärt werden können, wenn dazu 

weder eine allein an der Person, beispielsweise ihren Kompetenzen oder Bewältigungsstrate-

gien, orientierte Perspektive, noch eine allein an der sozialen oder räumlich-dinglichen Um-

welt, beispielsweise der strukturellen Ausgestaltung oder den Barrieren einer Umwelt, orien-

tierte Perspektive, eingenommen wird“ (Oswald 2015, S.707). 

Besser sollten objektive und subjektive Umwelten in ihrer Kombination betrachtet werden, und 

zwar sowohl die inner- als auch die außerhäusliche Umwelt (Oswald 2015). Einen Ausschnitt einer 
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solchen Betrachtung stellt die Auseinandersetzung mit neuen Wohnformen für pflegebedürftige 

Menschen dar. Der Beitrag von Selbstständigkeit, Identitätserhalt, psychischem Wohlbefinden und 

Teilhabe für ein gesundes Altern und in Bezug auf inner- und außerhäusliche Umgebung ist bekannt 

(Oswald 2015). Zur Erklärung der Person-Umwelt-Beziehung werden zum einen klassische Outco-

mes der Alternsforschung und Gerontoepidemiologie wie Wohlbefinden, Autonomie und Identität 

herangezogen, darüber hinaus aber auch Endpunkte, die sich im „gesunden Altern“ widerspiegeln, 

etwa funktionale Fähigkeiten, Stürze, Infektionen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Morbidität im 

Allgemeinen sowie eine erhöhte Sterblichkeit (Wahl, Oswald 2016). Solche Aspekte sind in der 

Ermittlung von Prädiktoren für einen Heimeintritt, aber auch in Versorgungsoutcomes ambulant 

betreuter Wohngemeinschaften und Pflegeheimen zu erkennen. Aspekte des gesunden Alterns wer-

den besonders mit Umweltbedingungen und riskanten Lebensumständen in Verbindung gebracht 

(Wahl, Oswald 2016). Durch Interventionen wird ein direkter und wesentlicher Beitrag zur Verbes-

serung der Lebensqualität im Alter geleistet, z.B. durch die Förderung evidenzbasierter Wohn-

raumanpassungen (ebd.). Auf diese Weise wird dem Ziel der Optimierung der Person-Umwelt-Be-

ziehung Rechnung getragen (ebd.). 

An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an, indem die Beschreibung von Prädiktoren unter 

Verwendung von (GKV-)Routinedaten die Person-Umwelt-Beziehung erklären. Ökologische Ge-

rontologie kann dabei unterstützen, Kohortendynamiken in der Gerontologie zu verstehen (Wahl, 

Oswald 2016). Beispielsweise haben neue Wohnformen die Passung zwischen Wohnpräferenzen 

und Bedürfnissen verbessert (ebd.). 

3.2.1 Bedeutung der Person-Umwelt-Beziehung in Ökologischer Gerontologie 

Mit dem besonderen Augenmerk auf ältere Menschen mit Pflegebedarf haben sich auch neue Er-

kenntnisse über die Rolle und die Bedeutung der Umwelt etabliert (Wahl, Oswald 2016). Die Wir-

kung der Umwelt außerhalb der eigenen vier Wände lässt sich auf vielen Ebenen betrachten, die 

beispielsweise unterschieden werden nach Nachbarschaft, einem Stadtteil oder auf der Ebene der 

Stadt (Mollenkopf et al. 1999). Zudem spielen Umgebungsgestaltung und Infrastruktur (also As-

pekte wie Einkaufsmöglichkeiten, Verfügbarkeit und Lage von Grünflächen, Verkehrsinseln, 

Hochhaussiedlungen), nahe und ferne Ziele und Verkehrsmittel sowie die umgebenden Personen, 

z.B. Verwandte, Nachbarn, ehrenamtlich tätige Personen, (rücksichtslose) Verkehrsteilnehmer, eine 

Rolle bei der Betrachtung der Umwelt (ebd.). Die Umwelt lässt sich aus einer sozial-gesellschaftli-

chen Perspektive oder einer räumlich-dinglichen/ infrastrukturellen Ebene betrachten (ebd.). Die 

räumlich-dingliche oder auch infrastrukturelle Ebene zeigt sich in dieser Arbeit in den verschiede-

nen Wohnsettings. Obwohl beide Perspektiven die realen Bedingungen des Lebens außerhalb der 

eigenen vier Wände kennzeichnen, legen Forschungsarbeiten üblicherweise den Fokus auf nur eine 
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dieser beiden Perspektiven (Mollenkopf et al. 1999). Das Leben in der Umwelt außerhalb des eige-

nen Haushalts beeinflusst teilweise die gleichen Aspekte wie innerhalb des eigenen Haushalts 

(ebd.). So ist es zum einen Ausdruck einer selbstständigen Lebensführung – möglicherweise in 

Zusammenhang mit bürgerschaftlichem Engagement – und kann der Strukturierung des Alltags, 

der Bestätigung eigener Fähigkeiten und Selbstdarstellung sowie der Aufrechterhaltung der Identi-

tät dienen, zum anderen eröffnet es Kontaktmöglichkeiten (edb). Voraussetzung hierfür ist eine 

entsprechende Mobilität (ebd.). Aus diesem Grund ist gerade für Menschen mit Pflegebedarf im 

Rahmen dieser Arbeit die Betrachtung der Mensch-Umwelt-Beziehung von großer Relevanz, da 

Pflegebedürftige oftmals in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Das Zurechtkommen außerhalb der 

eigenen Häuslichkeit ist neben dem Gesundheitszustand älterer Menschen (besonders im Hinblick 

auf die Mobilität) abhängig von langjährigen Gewohnheiten sowie den gegebenen Umweltbedin-

gungen (ebd.). Mit dem Schaffen von Lebensumwelten sind vielerlei Anforderungen verbunden 

(z.B. die Erstellung und der Erhalt von Kontakt- und Hilfenetzwerken sowohl formeller als auch 

informeller Art) (ebd.). Das Aufkommen unterschiedlicher Wohnsettings – gerade neuer Wohnfor-

men – deckt teilweise die Erfüllung dieser bestehenden Anforderungen ab. 

Die Umwelt ist sowohl alternsrelevant, das bedeutet, der räumlich-soziale Kontext bestimmt Al-

ternsverläufe mit und macht sie verstehbar als auch alternskonstituierend (Wahl 1999). Letzteres 

bedeutet, dass wandelnde Bedingungen einen Beitrag dazu leisten, neue Formen des Alterns zu 

beeinflussen (ebd.). Umwelten prägen somit auch das Verhalten älterer Menschen. Sie können bei-

spielsweise physische Aktivität anregen oder verringern oder kognitives und emotionales Engage-

ment fördern oder behindern (Wahl, Oswald 2016). Im Alter, wenn funktionale Fähigkeiten abneh-

men, hängt der Grad der Selbstständigkeit besonders von der Qualität der Umgebung ab. So tragen 

die Anzahl der Gefahren in der Wohnung oder ein leichter Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln 

hierzu bei (ebd.). 

Individuell persönliche Merkmale geben der eigenen Wohnung eine besondere Bedeutung als 

zentraler Ort des alltäglichen Lebens und tragen zur Ortsidentität bei (Mollenkopf et al. 1999). Der 

Lebensort und die Zufriedenheit damit sind von der individuellen subjektiven Wahrnehmung ge-

prägt, die den objektiven Wohnverhältnissen nicht zwingend entspricht (ebd.). Anpassungen und 

Veränderungen des Wohnumfelds können somit auch bei hoher Zufriedenheit des Status quo ob-

jektiv sinnvoll sein (ebd.). Neben der Zufriedenheit und den objektiven Wohnverhältnissen wird 

das Leben in der Wohnung von kognitiven, emotionalen und körperlichen Aspekten und altersbe-

dingten Einschränkungen geprägt (ebd.). Das Leben innerhalb der eigenen vier Wände ist mit er-

lebter Sicherheit, Verwurzelung, Konstanz, Kontinuität, Erholung und Entspannung verbunden 

(ebd.) und ist damit besonders im privaten und nicht im öffentlichen Raum für ältere Menschen 

wichtig und drückt sich dabei in erster Linie im Bewahren von Traditionellem und weniger in der 

aktiven Alltagsgestaltung aus (ebd.). 
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3.2.2 Bedeutung und Gestaltung von Übergängen 

Besonders im hohen Lebensalter treten unerwartete räumliche Herausforderungen auf, wie z.B. ein 

zu großes Haus, fehlende Barrierefreiheit oder eine zu große Entfernung von Einkaufsmöglichkei-

ten. Diese Faktoren führen oftmals zu einem unerwünschten Umzug in betreute Wohneinrichtungen 

oder Pflegeheime (Wahl, Oswald 2016). Die Ortsdimension des Alterns ist gekoppelt an kognitiv-

emotionale Bindungen (ebd.). Diese Bindungen können beispielsweise zum Haus, zum Garten, der 

Ausstattung wie einer Büchersammlung oder zur Region des Lebensortes bestehen und mit starken 

Gefühlen der Vertrautheit und Behaglichkeit verbunden sein, die Orte können als Teil der eigenen 

Identität wahrgenommen werden (ebd.). Kognitiv-emotionale Bindungen werden scheinbar stärker 

mit zunehmendem Alter, weshalb der Umstand des Umzugs für ältere Menschen häufig als 

schmerzhaftes Ereignis wahrgenommen wird (ebd.). Das Leben im hohen Alter ist also in hohem 

Maße von Verlust gekennzeichnet, nicht etwa nur von der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner, 

sondern auch von der langjährigen Umgebung bei einem Umzug (ebd.). Das Altern in der eigenen 

Häuslichkeit wird von vielen älteren Menschen als Merkmal von Selbstständigkeit und Autonomie 

wahrgenommen (ebd.). Bei der Notwendigkeit eines Wohnortwechsels kommt neuen Wohnformen 

in dem Zusammenhang ein besonderer Stellenwert zu, da sie die Autonomie und Selbstständigkeit 

in besonderem Maße erhalten sollen. Fragen danach, wie lange jemand mit seinen Einschränkungen 

den Barrieren des Lebensortes standhalten kann, ob sie oder er ungeachtet der Barrieren weiter um 

seiner selbst oder um seiner Familie willen dort wohnen bleibt, wann der richtige Zeitpunkt für 

einen Umzug und das Verlassen des bevorzugten Wohnumfelds ist oder aber, ob eine Wohnungs-

anpassung eine geeignete Alternative ist, sind daher sehr bedeutsam (Wahl, Oswald 2016). 

Ökologische Gerontologie ermöglicht also nicht nur Diskurse über Prozesse von Entwicklungen 

in expliziten Person-Umwelt-Systemen, z.B. in Bezug auf Wohnen, Mobilität oder Techniknut-

zung, sondern auch über Prozesse der Übergangsgestaltung (Oswald, Wanka 2020). Übergangspro-

zesse sind geprägt von der Rolle der objektiv-dinglichen Umwelt, etwa in Form von Barrieren und 

Zugängen, des subjektiven Umwelterlebens, etwa über die Verbundenheit zum eigenen Wohnraum, 

und von der Rolle der räumlichen Identität (ebd.). 

Die Übergangsforschung als ein Anwendungsfeld der Ökologischen Gerontologie berücksichtigt 

die individuelle Lebensgestaltung in Übergangsphasen, wie z.B. einem Umzug oder aber auch nach 

Verwitwung, ebenso wie die institutionelle Regulierung von Übergängen, etwa in Form von Bera-

tung oder dem Übergang in die Pflege, sowie einen gesellschaftlichen Diskurs beispielsweise zu 

sozialen Ungleichheiten (Oswald, Wanka 2020). Dem Person-Umwelt-System ist bei Übergängen 

besondere Aufmerksamkeit zu übertragen, da es als Ressource für die Bewältigung von Übergängen 

dienen kann, wenn es sich in einem Gleichgewicht befindet (ebd.). Dabei ist das Person-Umwelt-

System immer als temporär und daher als fragil und prekär zu betrachten (ebd.). Das Person-Um-
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welt-System ist in bestimmten Lebensphasen stärker oder weniger stark gefährdet, was sich in Fol-

gen wie Unselbstständigkeit widerspiegeln kann (Oswald, Wanka 2020). 

Somit spielen bei der Eignung verschiedener Wohnsettings bei individuell unterschiedlich be-

gründeten Wohnortpräferenzen verschiedene Aspekte der Person-Umwelt-Beziehung eine Rolle. 

Sowohl die räumlich-dingliche als auch die subjektiv wahrgenommene Umwelt ist bei der Bedeu-

tung von Übergängen relevant. Hier knüpfen Prädiktoren für einen Heimeintritt zur Beschreibung 

von in erster Linie objektiven Faktoren für einen Übergang an. Zudem kommt den Versorgungsout-

comes von Wohnsettings eine wesentliche Bedeutung zu. 

 

  



27 

4 Erkenntnisrelevanz und Erkenntnislücken 

Bundesweit ist eine Zunahme pflegebedürftiger Menschen zu erkennen. Zugleich haben sich ver-

schiedene Wohnsettings im Laufe der Zeit entwickelt, die sich teilweise weiterentwickeln. Um bei 

der Vielfalt von Wohnangeboten eine Aussage zur Wahl von Wohnsettings bei unterschiedlichen 

Wohnortpräferenzen treffen zu können, ist es von Bedeutung, Prädiktoren für einen Heimeintritt zu 

kennen. 

Für Deutschland ist die Datenlage diesbezüglich noch unzureichend. Studien, die Prädiktoren für 

einen Heimeintritt ermitteln, nutzen in nur wenigen Fällen GKV-Routinedaten, obwohl diese be-

sonders in Kombination mit Daten der Pflegebegutachtung Vorteile mit sich bringen. Viele For-

schungsarbeiten sind zudem geografisch auf einen kleineren Raum begrenzt oder fokussieren nicht 

explizit Menschen mit Pflegebedarf ungeachtet ihrer spezifischen Erkrankungen. Die Zielgruppe 

pflegebedürftiger Menschen unabhängig von ihren Grunderkrankungen ist für ganz Deutschland 

somit unzureichend in Bezug auf Prädiktoren erforscht, obwohl die steigende Anzahl Pflegebedürf-

tiger verdeutlicht, wie relevant diese Thematik ist. 

Neben dem klassischen Pflegeheim als stationäres Wohnsetting nehmen bei starker Ausdifferen-

zierung neuer Wohnformen als Alternative zur eigenen Häuslichkeit auch ambulant betreute Wohn-

gemeinschaften eine wichtige Rolle ein. Für diese oder vergleichbare Wohnarrangements sind be-

reits Versorgungsoutcomes beschrieben, die in erster Linie von weichen Faktoren gekennzeichnet 

sind (wie z.B. Lebensqualität). Jedoch ist bei reiner Betrachtung dieser Wohnform die Studienlage 

unzureichend. Zum einen ist dies methodisch begründet, zum anderen ist der Vergleich von Ver-

sorgungsoutcomes zu anderen Wohnformen notwendig, insbesondere zum Pflegeheim, um Vor- 

und Nachteile der beiden Wohnsettings gegenüberstellen zu können. 

Von Bedeutung im Sinne der Ökologischen Gerontologie sind bei der Berücksichtigung von 

Wohnortpräferenzen sowohl die objektive und die subjektive Umwelt als auch die Auseinanderset-

zung mit gesundem Altern und den räumlich-dinglichen sowie infrastrukturellen Aspekten. Die 

eingangs beschriebenen drei Unterfragestellungen dieser Arbeit (s. Abschnitt 1.1) tragen zum Ab-

bau bestehender Forschungslücken zu Prädiktoren für einen Heimeintritt und Versorgungsoutco-

mes in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und Pflegeheimen bei.  
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5 Methodisches Vorgehen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden unterschiedliche methodische Vorgehensweisen ange-

wandt. In diesem Kapitel erfolgen eine Begründung und die Spezifizierung des methodischen Vor-

gehens. Diese Ausführungen gehen über die Inhalte der drei Einzelarbeiten hinaus. 

5.1 Auswahl des Vorgehens für die systematische Übersichtsarbeit zu 

Prädiktoren für einen Heimeintritt 

Systematische Übersichtsarbeiten bieten zu einer klar formulierten Fragestellung eine systematisch 

erarbeitete Identifikation und Auswahl relevanter Forschungsergebnisse, die kritisch bewertet wer-

den (Moher et al. 2009). Mit dem Ziel, alle Daten aus relevanten Primärstudien zusammenzufassen 

und eine qualitätsbewertende Darstellung vorzunehmen, bieten systematische Übersichtsarbeiten 

den Vorteil, umfassend systematisch und strukturiert die verfügbare Evidenz zu erfassen und zu 

bündeln (Graf et al. 2021). Sie finden u.a. in der Entscheidungsfindung Anwendung (Graf et al. 

2021; Moher et al. 2009) und wurden entsprechend für die Auswahl der Variablen für Routineda-

tenanalysen erstellt. Um die Vielfalt der Prädiktoren zu berücksichtigen und damit auch die an-

schließenden Analysen möglichst umfassend durchzuführen, wurde an dieser Stelle auf internatio-

nal publizierte Studien zurückgegriffen ohne Einschränkung im Publikationszeitraum. 

Im Reviewprotokoll (Stiefler et al. 2017) vorgesehen war die Durchführung einer Metaanalyse, 

sofern die Ergebnisse dies zulassen würden. Der Bericht unterschiedlicher Effektparameter, u.a. 

Odds Ratios, Hazard Ratios (HR), ließ eine übergreifende Metaanalyse unter Einbezug aller 45 

Studien nicht zu. Für die weitere Anwendung der Ergebnisse im Sinne einer Auswahl an Variablen 

zur Ermittlung von Prädiktoren anhand der Routinedatenanalysen war eine spezifische Betrachtung 

von ausgewählten Studien mit ausreichender Homogenität der Parameter in Form einer Meta-

analyse nicht notwendig. 

5.2 Ereigniszeitanalysen zur Ermittlung von Prädiktoren für einen 

Heimeintritt 

Für die Durchführung von Ereigniszeitanalysen unter Verwendung von GKV-Routinedaten und 

Pflegebegutachtungsdaten wurden die Daten zunächst geeignet aufbereitet und beide Datensätze 

miteinander verknüpft (Datenlinkage). In diesem Abschnitt wird auf dieses Vorgehen eingegangen 

sowie anschließend die Auswahl der angewandten Ereigniszeitanalysen begründet. 
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5.2.1 Datenaufbereitung und Datenlinkage 

Die Datenbasis stellten anonymisierte Krankenkassenabrechnungsdaten und Pflegebegutachtungs-

daten dar. Diese wurden vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) bzw. vom MDS bereit-

gestellt. Beide Datensätze wurden mit einem dreischrittigen deterministischen Datenlinkage zusam-

mengeführt. Abbildung 2 verdeutlicht die einzelnen Schritte der Datenaufbereitung und des Daten-

linkages. 

Der Ausgangsdatensatz mit den bereitgestellten Daten des WIdO zu 158.333 Personen wurde 

aufbereitet, indem zunächst alle Personen ausgeschlossen wurden, die mindestens eines der folgen-

den Kriterien erfüllten: in 2006 jünger als 65 Jahre, vorliegende Pflegestufe in 2005, mehrere Ster-

bedaten, doppelt vergebene Versichertenidentifikationsnummern, in 2006 in mindestens einem 

Quartal in einem Pflegeheim lebend, in 2006 in keinem Quartal eine dokumentierte Pflegestufe 

oder in 2005 nicht bei der AOK versichert. Der letztgenannte Ausschlussgrund basiert darauf, dass 

für diese Personengruppe keine Aussage darüber getroffen werden kann, ob sie vor 2006 bereits 

eine Pflegestufe hatten. Im weiteren Verlauf wurden Menschen, für die im Beobachtungszeitraum 

mindestens in einem Quartal Pflegestufe 0 dokumentiert war, ausgeschlossen. Grund hierfür war, 

dass Daten zu Pflegestufe 0 erstmalig ab dem Jahr 2011 verfügbar waren und nicht über den ge-

samten Zeitverlauf, wodurch eine Verzerrung der Ergebnisse hätte auftreten können. Da in den 

Stammdaten relevante Informationen wie Geburts- und Sterbedatum sowie das Zielereignis „Heim-

eintritt“ beschrieben sind, wurden Menschen mit unvollständigen Stammdaten ebenso ausgeschlos-

sen wie Menschen, die bereits 2006 verstarben.  

Der MDS stellte Daten von 755.187 Pflegegutachten aus 2006 als Ausgangsdatensatz bereit. Es 

verblieben Daten zu 118.777 Personen nach Ausschluss von Gutachten, die folgende Kriterien er-

füllten: Folge- und Wiederholungsgutachten, um nur erstmalig Pflegebedürftige zu berücksichti-

gen; Gutachten, in denen die beantragte Leistung vollstationäre Pflege war oder keine Pflegestufe 

zugewiesen wurde; wenn die Begutachtung in einer stationären Pflegeeinrichtung stattgefunden hat; 

wenn und die begutachteten Menschen in 2006 jünger als 65 Jahre waren. 

In einem dreischrittigen Verfahren wurde anschließend ein deterministisches Datenlinkage 

durchgeführt. Der gelinkte Datensatz beinhaltet Krankenkassenabrechnungsdaten und Pflegebegut-

achtungsdaten zu 49.916 Menschen, die entweder zunächst über das Geburtsdatum, das Geschlecht, 

die MDK-Region und die Pflegestufe eindeutig einander zugeordnet werden konnten, oder aber in 

einem 2. Schritt unter Hinzuziehung der dreistelligen pflegebegründenden Diagnose oder der end-

ständigen pflegebegründenden Diagnose (3. Schritt) eindeutig zugeordnet werden konnten. 

Nach dem Zusammenführen der beiden Datensätze wurden Personen ausgeschlossen, die Leis-

tungen nach § 43a SGB XI (Pauschalleistung für die Pflege von Menschen mit Behinderungen) 

beantragt haben, so dass der abschließende Analysedatensatz 48.892 Menschen umfasste. 
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Abbildung 2: Flussdiagramm zum Verlauf der Datenaufbereitung und Erstellung des Analysedaten-

satzes (eigene Darstellung). 

5.2.2 Auswahl des Vorgehens der Datenauswertung 

Neben zunächst deskriptiven univariaten Auswertungen zu jeder Variable wurden Kaplan-Meier-

Kurven für das Zielereignis „Heimeintritt“ und das Ereignis „Versterben in der eigenen Häuslich-

keit“ ermittelt. Zur Ermittlung des Risikos eines Heimeintritts unter Berücksichtigung des Zeitver-

laufs wurden Ereigniszeitanalysen in Form von Cox-Regressionen durchgeführt. Eine detaillierte 

Beschreibung der untersuchten Variablen und der Berechnungen finden sich im statistischen Ana-

lyseplan in Anhang IV. 

Überlebens- oder Ereigniszeitanalysen dienen der Untersuchung des Auftretens und der Termi-

nierung von Ereignissen. Originär wurden solche Analysen zur Berechnung des Todeszeitpunkts 

als Ereignis angewandt, daher der Name „Überlebenszeitanalyse“. Diese Form von Analysen findet 

in verschiedenen Fachdisziplinen Anwendung und sie werden synonym oftmals unterschiedlich be-

zeichnet (Allison 2010). Grundsätzlich werden dennoch gleiche Techniken angewandt, mög-

licherweise mit leicht unterschiedlichen Akzenten in ihren Ansätzen (ebd.). In dieser Arbeit wird 

der Ausdruck Ereigniszeitanalyse verwendet. 

Ausschluss von doppelt vergebenen Versicherten-IDs und 

Personen mit mehreren Todesdatumsangaben, Personen, die 

2006 in vollstationärer Pflege oder ohne Pflegestufe und 2005 

nicht bei der AOK versichert waren

N = 158.069

Ausschluss von Personen, die im Zeitverlauf Pflegestufe 0 

hatten

N = 157.470

Ausschluss Personen, die im Beobachtungszeitraum 

unvollständige Stammdaten aufwiesen

N = 154.822

Ausschluss von Personen, die 2006 verstarben

N = 118.777

Ausschluss von Personen, die 

Leistungen nach  43 a SGB XI 

beantragt haben

N = 48.892

vom MDS bereitgestellte Daten von 

Pflegegutachten im Jahr 2006

N = 755.187

Datenbereinigung

Ausschluss n = 599

Ausschluss von Personen 

ohne Linkage

n = 69.861 (AOK-Daten)

n = 140.019 (MDS-Daten)

Ausschluss n =2.648 

Ausschluss n =36.045 

Ausschluss n =24 

Ausschluss n = 264 

Analysedatensatz

N = 48.892

Ausschluss von Folge-

/Wiederholungsgutachten, beantragte 

Leistung: vollstationäre Pflege, keine 

Zuweisung einer Pflegestufe, 

Begutachtung in einer 

Pflegeeinrichtung und Personen, die 

2006 jünger als 65 Jahre alt waren

N = 188.935

Ausschluss n = 565.252 

Gelinkter Datensatz

N = 48.916

Ausgangs-

datensätze

Analysedatensatz

vom WIdO bereitgestellte Daten zu AOK-Versicherten (mind. 

65 Jahre alt in 2006, inzident Pflegebedürftig in 2006)

N = 158.333
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Ein Ereignis ist dabei definiert als die Veränderung eines diskreten Stadiums zu einem anderen 

Stadium (Allison 2010). Beispielsweise ist die Hochzeit als Ereignis gekennzeichnet durch die Ver-

änderung von unverheiratet zu verheiratet (ebd.). Für Ereigniszeitanalysen ist neben dem alleinigen 

Eintreten des Ereignisses – in diesem Beispiel der Hochzeit – ebenfalls relevant, wann das Ereignis 

eintrifft (ebd.). Idealerweise treten die Ereignisse dafür verzögerungsfrei ein und ein exakter Zeit-

punkt lässt sich benennen (ebd.). Für einige Veränderungen in der Variablenausprägung jedoch 

lässt sich kein Zeitpunkt, sondern eine Zeitspanne bestimmen (ebd.). So ist im Falle dieser Analysen 

der Heimeintritt quartalsweise dokumentiert und damit jeweils eine Zeitspanne von drei Monaten 

für den Ereigniseintritt definiert.  

Für die Durchführung einer Ereigniszeitanalyse ist nicht vorausgesetzt, dass bei allen Fällen tat-

sächlich das Ereignis eintrifft (Allison 2010). Zwar lässt sich eine Analyse auch durchführen, wenn 

die Daten ausschließlich aus Zeitpunkten/-spannen für Ereignisse besteht, jedoch ist ein geläufiges 

Ziel der Ereigniszeitanalyse die Schätzung kausaler oder prädiktiver Modelle, in der das Risiko des 

Eintritts des Ereignisses von Kovariablen abhängt (ebd.). Einige dieser Kovariablen können über 

die Zeit konstant sein (z.B. Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit) (ebd.). Für zeitveränderliche 

Kovariablen (z.B. Einkommen, Familienstand, Blutdruck) sollten im Datensatz möglichst viele De-

tails zu ihrer zeitlichen Veränderung verfügbar sein (ebd.). 

Ereigniszeitanalysen sind am besten für prospektive Studiendesigns geeignet (Allison 2010). 

Grundsätzlich sind sie für retrospektive Studiendesigns ebenfalls anwendbar, jedoch sind potenzi-

elle Limitationen hiermit verbunden, wie z.B. der Recall-Bias oder der Selektionsbias (ebd.).  

Ereigniszeitanalysen haben gegenüber konventionellen statistischen Methoden die Besonderheit, 

dass konstante und zeitveränderliche Kovariablen gleichermaßen berücksichtigt werden können 

(Allison 2010). Generell ist dies in klassischen logistischen Regressionsmodellen mit dichotomem 

Outcome ebenfalls möglich (in diesem Fall ist das Ereignis ebenfalls dichtom: Heimeintritt ja/ 

nein), jedoch bleibt der Zeitpunkt des Ereignisses hierbei unberücksichtigt (ebd.). Die Propensität, 

innerhalb eines Jahres in ein Heim einzutreten, ist beispielsweise für jemanden zu Beginn des Jahres 

höher als in der 52. Kalenderwoche. Diesen Aspekt unberücksichtigt zu lassen, reduziert die Präzi-

sion der Schätzungen (ebd.). Es besteht somit eine große Verzerrungswahrscheinlichkeit bei der 

Anwendung konventioneller linearer Regressionsmodelle (ebd.). Methoden von Ereigniszeitanaly-

sen berücksichtigen zudem die Zensierung von Daten und viele ebenfalls zeitabhängige Kovariab-

len (ebd.).  

Unter Ereigniszeitanalysen lassen sich viele verschiedene Methoden fassen, die unterschiedliche 

Ziele verfolgen oder für unterschiedliche Arten Daten vorgesehen sind (Allison 2010; Ziegler et al. 

2007). In dieser Arbeit wurden sowohl Kaplan-Meier-Schätzer als auch Cox-Regressionsmodelle 

(proportionale Hazard Modelle) berechnet, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird. 

Cox-Modelle (Cox 1972) erfordern keine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung, um die 
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Überlebenszeiten darzustellen, daher gilt diese Methode als verhältnismäßig robust (Allison 2010). 

Zudem ist es in Cox-Modellen relativ einfach, zeitabhängige Kovariablen einzubinden (ebd.). Wei-

terhin ermöglichen sie stratifizierte Analysen, die sehr effektiv für Störvariablen kontrollieren oder 

für Zeiträume, in denen ein Individuum nicht unter dem Risiko steht, dass das Zielereignis eintritt 

(ebd.). Zudem kann das Verfahren sowohl diskrete als auch stetige Merkmale von Ereigniszeiten 

problemlos berücksichtigen (ebd.).  

Simplifiziert dargestellt lässt sich eine Hazard-Funktion folgendermaßen darstellen: 

ℎ(𝑡) =
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑡 𝑍𝑖𝑒𝑙𝑒𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑠 𝑖𝑚 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙, 𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑖 𝑡 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛𝑡

(𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛, 𝑑𝑖𝑒 𝑏𝑖𝑠 𝑡 ü𝑏𝑒𝑟𝑙𝑒𝑏𝑒𝑛) × 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒
 

(Ziegler et al. 2007, S. e43). Wenn ein Hazard-Ratio von beispielsweise 1,34 vorliegt, weist dies 

auf eine um 34 % höhere Ereigniswahrscheinlichkeit hin unter der Voraussetzung, dass für die üb-

rigen Variablen im Modell adjustiert wurde (Ziegler et al. 2007). Zu berücksichtigen ist, dass die 

Einheit der zu betrachtenden Variable stets mit angegeben sein muss, um eine konkrete Aussage 

darüber treffen zu können, um wie viel bei welcher Veränderung die Eintrittswahrscheinlichkeit 

eines Ereignisses erhöht oder gesenkt ist (ebd.). Im Falle der hier durchgeführten Analysen handelt 

es sich dabei um Personenquartale als Einheit. 

Bei der Datenstruktur ist weiterhin die Zensierung der Daten zu beachten (Allison 2010). Rechts-

zensierte Daten sind weiter verbreitet als linkszensierte (ebd.). Die Zensierung ist ausschlaggebend 

bei der Auswahl der Prozeduren im Statistikprogramm, da einige nicht für den Umgang mit links-

zensierten Daten vorgesehen sind (ebd.). Zudem gibt es intervallzensierte Daten, die dadurch ge-

kennzeichnet sind, sowohl nach links als auch nach rechts Zensierungen aufzuweisen (ebd.). Für 

den Heimeintritt in den hier durchgeführten Analysen sind die Daten rechtszensiert. 

Es gibt verschiedene Arten rechtszensierter Daten (Allison 2010): Entweder werden nur im vorab 

festgelegten Beobachtungszeitraum auftretende Ereignisse erfasst. Das Ereignis tritt möglicher-

weise zu einem späteren Zeitpunkt ein, es lässt sich aber keine Angabe dazu machen, wann dies 

geschieht. Das Ende der Beobachtungszeit ist als Zensurzeitpunkt fix festgesetzt und für alle Be-

obachtungen gilt damit derselbe potenzielle Zensurzeitpunkt (Typ I Zensierung) (ebd.). Eine andere 

Möglichkeit der Rechtszensur ist, dass die Zensur variabel ist und anhand der Anzahl der eingetre-

tenen Ereignisse festgelegt wird (Typ II Zensierung) (ebd.), z.B. wenn bei 50 von 100 Beobachtun-

gen das Ereignis eingetreten ist (ebd.). Zufällige Zensierung liegt vor, wenn die Zensur außerhalb 

der Einflussnahmemöglichkeit der Studienteams liegt (ebd.). Bei den durchgeführten Analysen be-

steht zum einen eine Rechtszensur des Typ I (der Beobachtungszeitraum endet im Jahr 2016, der 

Zeitpunkt ist durch das Studienteam festgelegt worden). Zum anderen besteht jedoch die Möglich-

keit, dass einzelne Beobachtungen bereits vor Ablauf des Beobachtungszeitraums zensiert sind, in-

dem sie versterben. Somit liegt ebenfalls eine zufällige Zensierung vor. Das Versterben ist dann der 

Zeitpunkt der Zensur. Die Standardmethoden von Überlebenszeitanalysen differenzieren nicht nach 
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Typ I, Typ II oder zufälliger Zensierung, sie werden rechnerisch alle gleichermaßen als generisch 

rechtszensierte Beobachtungen betrachtet (Allison 2010). Dennoch ist die Unterscheidung dieser 

Arten relevant. Um wenig verzerrte Ergebnisse bei einer zufälligen Zensierung zu erhalten, ist vo-

rausgesetzt, dass diese nicht-informativ ist, d.h. keine weitere relevante Information zum potenziell 

eintretenden Ereignis mit sich führen (ebd.). Das ist beispielsweise bei einer Kohorte Studierender 

bei der Frage der Fall, wann sie ihren Abschluss machen. Einige sind zufällig zensiert, da sie ihr 

Studium abbrechen. Möglicherweise wären allerdings exakt diese Studierenden Personen gewesen, 

die potenziell länger für ihr Studium gebraucht hätten, wären sie bis zum Ende des Beobachtungs-

zeitraums inkludiert gewesen (ebd.). Es handelt sich hierbei um informative Zensierung (ebd.). Dies 

ist bei der Interpretation der Ergebnisse der hier durchgeführten Analysen zu berücksichtigen. Für 

unterschiedliche Eintrittszeitpunkte bei einer zufälligen Zensierung ließen sich Verzerrungen mini-

mieren, indem der Eintrittszeitpunkt als Kovariable in das Regressionsmodell Einzug erhält (ebd.). 

Dies ist dann problematisch, wenn ein großer Anteil der Beobachtungen zensiert ist (ebd.). Es gibt 

keine statistischen Tests um herauszufinden, ob es sich um informative oder nicht-informative Zen-

sierung handelt. Sensitivitätsanalysen sind daher von besonderer Bedeutung (ebd.). Zudem sollten 

in das Modell alle Kovariablen einbezogen werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Einfluss auf 

die Rate der Zensur haben (ebd.). Aus diesem Grund wurden für die Analysen zunächst Cox-Re-

gressionsmodelle berechnet, die den Ereigniseintritt „Versterben“ untersuchten. Unabhängige Va-

riablen, die ein besonders hohes HR aufwiesen, wurden in die multivariaten Analysen für das Er-

eignis Heimeintritt einbezogen. 

Abbildung 3 beschreibt die Möglichkeiten der Ereigniseintritte im Beobachtungszeitraum und 

Zensurgründe. Zu Beginn der Studie lebten alle Personen der Studienkohorte in der eigenen Häus-

lichkeit. Wenn Sie dort nicht bis zum Ende des Beobachtungszeitraums verbleiben, dann ist entwe-

der das Zielereignis eingetreten oder sie verstarben. Dann sind sie rechtszensiert.  
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Abbildung 3: Verlaufsmöglichkeiten des Ereigniseintritts im Studienverlauf und nach Beobachtungszeit-

raum (eigene Darstellung). 

Eine weitere Möglichkeit, Ereignisverteilungen zu beschreiben, die in der vorliegenden Arbeit 

genutzt wurde, ist die Darstellung von kumulativen Verteilungsfunktionen (in diesem Fall Kaplan-

Meier-Funktionen). Sie sind u.a. für grafische Darstellungen geeignet, berücksichtigen jedoch keine 

Kovariablen (Allison 2010). 

5.3 Auswahl des Vorgehens für das Rapid Review zu Versorgungs-

outcomes in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

Das Rapid Review als Form der Evidenzsynthese ist als Methode noch verhältnismäßig jung. Wie 

der Name es bereits suggeriert, handelt es sich hierbei um eine schnelle Zusammenfassung verfüg-

barer Evidenz, die sich daher besonders gut für Themengebiete eignet, in denen sich die Evidenz 

schnell weiterentwickelt (Graf et al. 2021). Tricco et al. (2015) beschrieben in ihrem Scoping Re-

view methodologische Charakteristika von Rapid Reviews. Von den dort berichteten Publikationen, 

die eine Anleitung zur Entwicklung von Reviews beschreiben, ist die Vorgehensweise von Thomas 

et al. (2013) geeignet für die Präzisierung der Methodik. Andere Ansätze benötigen beispielsweise 

eine Vielzahl von Personen, die zur Durchführung des Reviews nicht zur Verfügung standen 

(Abrami et al. 2010) oder werden in enger Zusammenarbeit mit den Endanwendern erstellt 

(Khangura et al. 2012; Thigpen et al. 2012), was im Rahmen der Studie, in der das Review entstand, 

nicht möglich war. Thomas et al. (2013) beschreiben als Voraussetzung die Notwendigkeit eines in 

Häuslichkeit

TodPflegeheim

Tod

Tod

Pflegeheim Tod

Ausgangssituation Ereignis

Beobachtungszeitraum

unbestimmter Zeitraum nach dem 

Beobachtungszeitraum
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der Erstellung systematischer Übersichtsarbeiten erfahrenen Teams zur Erstellung eines Rapid Re-

views und legen den Fokus auf Rapid Reviews für dringende Entscheidungen. Die Fragestellungen 

sind klar definiert mit einem abgegrenzten Anwendungsbereich und einem begrenzten Einbezug 

von Interessenvertreterinnen und -vertretern (Thomas et al. 2013). Die Suche findet zielgerichtet in 

Schlüsseldatenbanken statt (ebd.). Der Einschluss der Studien ist auf englischsprachige Studien be-

grenzt, und die Literatur wird von lediglich einer Person auf Ein- oder Ausschluss geprüft, während 

eine zweite Person diese stichprobenhaft oder die Ausschlüsse prüft (ebd.). Abgebildet werden Stu-

dienmerkmale der einbezogenen Studien bei einer Fokussierung auf wichtige Interventionen und 

spezifische Studiendesigns (ebd.). Die Bewertung der methodischen Güte erfolgt anhand einer Aus-

wahl von Schlüsselelementen geeigneter Instrumente (ebd.). Für die Ergebnissynthese wird eine 

Rahmensynthese angewandt (ebd.). 

An diesem vorgeschlagenen Vorgehen haben sich die Autorinnen für das Rapid Review orien-

tiert. Wo es die Ressourcen zuließen, wurde das Verfahren jedoch erweitert, indem auch deutsch-

sprachige Literatur einbezogen wurde oder keine Fokussierung auf ein bestimmtes Studiendesign 

erfolgte – sowohl qualitative als auch quantitative Ergebnisse wurden berichtet.  
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6 Forschungszusammenhang und Kurzdarstellung der drei 

Einzelarbeiten 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden zunächst Prädiktoren aus Einzelstudien für einen 

Heimeintritt mittels einer systematischen Literaturrecherche ermittelt. Die Ergebnisse sind in der 1. 

Einzelarbeit „Einflussfaktoren für einen Heimeintritt bei bestehender Pflegebedürftigkeit – eine 

systematische Übersichtsarbeit“ (Stiefler et al. 2020a) dargestellt. Eine Ergänzung dieser Erkennt-

nisse auf Basis der Ergebnisse von systematischen Übersichtsarbeiten und Metaanalysen (Stiefler 

et al. 2021a), die aufgrund etwa von Unschärfe bei der Benennung des Studiensettings nicht in die 

1. Einzelarbeit einflossen, jedoch Prädiktoren für die Institutionalisierung älterer Menschen enthal-

ten, vervollständigen die Literaturbasis.  Die letztgenannte Arbeit (Stiefler et al. 2021a) ist nicht als 

Einzelarbeit dieser Dissertation dargestellt. Die aus der Literatur identifizierten Prädiktoren wurden 

als Grundlage zur Auswahl der unabhängigen Variablen der Analysen der 2. Einzelarbeit verwen-

det, um die in den Routinedaten enthaltenen und potenziell einzubeziehenden Informationen einzu-

grenzen. Mit den ausgewählten Variablen wurden Ereigniszeitanalysen anhand bi- und multivaria-

ter Modellen durchgeführt und diese in der 2. Einzelarbeit „Prädiktoren für den Eintritt in ein Pfle-

geheim bei bestehender Pflegebedürftigkeit – Eine Sekundärdatenanalyse im Längsschnittdesign“ 

(Stiefler et al. 2021b) beschrieben. Die meisten aus den Analysen resultierenden relevanten Prä-

diktoren sind nicht durch primärpräventive Maßnahmen zu beeinflussen oder vermeidbar. Eine wei-

tere Literaturrecherche zu Versorgungsoutcomes alternativer Wohnangebote (insbesondere ambu-

lante Pflegewohnformen) wurde durchgeführt. Als Ergebnis erfolgte in der 3. Einzelarbeit „Ge-

sundheitsbezogene Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten Wohngemeinschaften – Ergeb-

nisse eines Rapid Reviews“ (Stiefler et al. 2020b) eine Gegenüberstellung von Versorgungsoutco-

mes von Menschen, die in ambulant betreuten Wohngemeinschaften leben, und von Menschen, die 

in einem Pflegeheim leben.  

6.1 Ermittlung international beschriebener Prädiktoren zur Auswahl 

unabhängiger Variablen 

Die 1. Einzelarbeit (Anhang I) Einflussfaktoren für einen Heimeintritt bei bestehender Pflege-

bedürftigkeit – eine systematische Übersichtsarbeit (Stiefler et al. 2020a) beschreibt umfassend 

die international identifizieren Prädiktoren für einen Heimeintritt. Die systematische Übersichtsar-

beit stellt Prädiktoren sowohl für Menschen mit Pflegebedarf als auch für Personen mit unklarem 

Pflegestatus dar. Vor Durchführung der Recherche wurde das Review-Protokoll beim Prospective 

Register of Systematic Reviews (PROSPERO) veröffentlicht (Stiefler et al. 2017). Die Literatur-
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recherche wurde in den Datenbanken The Cochrane Library, PubMed, CINAHL, GeroLit und Care-

Lit® im September 2017 durchgeführt. 

Einbezogen wurden Studien im Längsschnittdesign mit quantitativen Analysen zur Ermittlung 

von Einflussfaktoren für einen Pflegeheimeintritt ohne Einschränkungen im Publikationszeitraum. 

Hierbei wurden sowohl Ergebnisse berücksichtigt, in denen die Zielgruppe pflegebedürftig war 

(darüber definiert, dass sie formelle und/ oder informelle Pflege in Anspruch nahm) oder der Status 

der Pflegebedürftigkeit unklar war. Die Betrachtung beider Personengruppen trägt dazu bei, ein 

breiteres Abbild von Prädiktoren zu liefern. Die methodische Güte wurde mit der Newcastle-

Ottawa-Skala (NOS) für Kohortenstudien bewertet. Die Suche führte zu 17.481 Treffern, von denen 

nach Entfernen von Duplikaten 15.511 Artikel verblieben. Eingeschlossen wurden 45 Kohortenstu-

dien, von denen 21 Studien Menschen mit Pflegebedarf und 24 Studien Menschen mit unklarem 

Pflegestatus untersuchten. Für beide Gruppen wurde eine Vielzahl an Prädiktoren für einen Heim-

eintritt beschrieben. Hazard Ratios (HR), die für ein mindestens anderthalbfach erhöhtes Risiko 

sprachen, waren soziodemografische Merkmale wie höheres Alter, die Ethnizität (weiße Menschen 

standen unter einem höheren Risiko, in ein Pflegeheim einzuziehen, als ihre Vergleichsgruppen), 

Erkrankungen wie eine Demenz oder psychiatrische Symptome oder versorgungsrelevante Aspekte 

wie die Anzahl von Krankenhausaufenthalten. Darüber hinaus wurden auch Prädiktoren beschrie-

ben, die keine Merkmale der pflegebedürftigen Person selbst oder ihrer Versorgung waren, sondern 

die informellen Pflegepersonen betrafen. So etwa war ein höheres Alter der Pflegeperson ebenfalls 

mit einem erhöhten Risiko eines Heimeintritts verbunden. Mitunter fanden sich jedoch auch hete-

rogene Ergebnisse in Studien: so beispielsweise zu den Einflüssen des sozioökonomischen Status, 

einer Depression, dem subjektiven Gesundheitszustand oder der Belastung der Pflegeperson. Das 

bedeutet, dass für diese Variablen entweder keine eindeutigen Ergebnisse gefunden wurden oder 

dass in einigen Studien HR oder Odds Ratios berichtet wurden, die auf ein höheres Risiko hinwie-

sen, in anderen Studien allerdings auf ein niedrigeres Risiko. Für funktionale und kognitive Ein-

schränkungen wurden zwar ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse berichtet, beide Konstrukte wur-

den jedoch vielfach in Studien untersucht und die meisten wiesen ebenfalls auf einen Einfluss auf 

den Heimeintritt hin. Die Interpretation einiger Variablen erwies sich als schwierig, da mitunter 

eine geringe Berichtsqualität vorlag und keine Richtung des Zusammenhangs angegeben war, wie 

etwa für den Bildungsstatus. Studien, die Prädiktoren für Menschen mit unklarem Pflegestatus un-

tersuchten, wiesen insgesamt eine höhere methodische Güte auf als für Menschen mit Pflegebedarf. 

Die Prädiktoren basieren auf internationaler Literatur, die lediglich eine deutsche Studie enthält. 

Somit ist aufgrund der unterschiedlichen Gesundheitssysteme sowie Lebensbedingungen eine ver-

allgemeinerbare Aussage für Deutschland nicht ohne Bedenken zu treffen. Weitere Forschung unter 

Verwendung von Routinedaten ermöglicht die Untersuchung von Prädiktoren für Deutschland mit 

einer hohen Fallzahl auf Basis bereits verfügbarer Daten. 
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6.2 Ermittlung von Prädiktoren für einen Heimeintritt auf Basis von 

Routinedaten 

Die 2. Einzelarbeit (Anhang II) Prädiktoren für den Eintritt in ein Pflegeheim bei bestehender 

Pflegebedürftigkeit – Eine Sekundärdatenanalyse im Längsschnittdesign (Stiefler et al. 2021b) 

beschreibt die Ergebnisse der Ereigniszeitanalysen zur Ermittlung von Prädiktoren für Deutschland 

auf Basis von Pflegebegutachtungsdaten und GKV-Routinedaten. Die Pflegebegutachtungsdaten 

umfassen Informationen etwa zur Anzahl kognitiver und funktioneller Einbußen sowie zu weiteren 

im Haushalt lebenden Personen. Die GKV-Routinedaten beinhalten Stammdaten der Versicherten 

mit Informationen über das Alter und Geschlecht, das Vorliegen einer Pflegestufe sowie in An-

spruch genommene Leistungen der Pflegeversicherung. Weiter sind in Anspruch genommene Kran-

kenkassenleistungen der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung, der ambulanten und stationä-

ren Krankenhausversorgung sowie zur Arzneimittelversorgung enthalten.  

Die retrospektive Längsschnittstudie betrachtet Menschen, die im Baselinejahr 2006 erstmalig 

pflegebedürftig wurden, mindestens 65 Jahre alt waren und in der eigenen Häuslichkeit lebten, über 

den Zeitverlauf bis zum Jahr 2016. Die in der Übersichtsarbeit beschriebenen Daten (Stiefler et al. 

2020a) sowie zusätzliche Prädiktoren, die aus weiteren Metaanalysen und Übersichtsarbeiten er-

mittelt wurden (Stiefler et al. 2021a), wurden zur Variablenauswahl für eigene Analysen verwendet. 

Eine detaillierte Begründung und Modifikation der Variablen findet sich im Zusatzmaterial der hier 

beschriebenen Einzelarbeit (Stiefler et al. 2021b). Neben deskriptiven Analysen wurden bi- und 

multivariate Cox-Regressionsmodelle berechnet. Vorab wurden die Pflegebegutachtungsdaten und 

die Krankenkassendaten mittels eines deterministischen Datenlinkages zusammengeführt. Die Stu-

dienpopulation von 48.892 Personen war zu etwa zwei Drittel weiblich (62,7 %) und der größte 

Anteil entfiel auf Pflegestufe 1 nach initialer Pflegebegutachtung (77,7 %). Die meisten Personen 

waren in 2006 zwischen 80 und 84 Jahre (23,9 %) oder zwischen 75 und 79 Jahre (21,6 %) alt. In 

der multivariaten Cox-Regression wurden Kovariablen berücksichtigt, die entweder literatur- oder 

inhaltlich basiert (z.B. Alter) oder aber statistisch begründet waren, wenn sie entweder ein hohes 

HR in der bivariaten Analyse aufwiesen oder ein hohes HR für das Ereignis zu versterben. Mit 

letzterer Berücksichtigung wurden Variablen, die einen Einfluss auf die Zensurrate haben, in dem 

Modell berücksichtigt. Signifikante Ergebnisse mit einem mindestens doppelt so hohen Risiko eines 

Heimeintritts zeigten sich für Demenz, Krebserkrankungen des Gehirns, eine hohe Anzahl kogniti-

ver Einschränkungen, die Verschreibung von Antipsychotika, Frakturen mit Krankenhausaufent-

halten, Krankenhausaufenthalte mit einer Dauer von mehr als zehn Tagen und höheres Alter (be-

rechnet in Altersklassen).  

Die Analysen ergaben, dass vorrangig jene Variablen einen starken Einfluss auf einen Heimein-

tritt haben, die nicht veränderlich sind (so z.B. Alter oder das Auftreten einer Demenz). Da die 
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Einflussnahmemöglichkeiten auf nicht veränderliche Prädiktoren und damit der Vermeidung eines 

Heimeintritts etwa durch präventive Maßnahmen begrenzt sind, richtete sich der Fokus dieser Dis-

sertation im Folgenden auf die Untersuchung ambulant betreuter Wohngemeinschaften als alterna-

tives Wohnangebot zu Pflegeheimen. Die Einflussmöglichkeiten auf vermeidbare oder beeinfluss-

bare Prädiktoren werden in Abschnitt 7.1.1 diskutiert. 

6.3 Vergleich von Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften und Pflegeheimen 

Die 3. Einzelarbeit (Anhang III) Gesundheitsbezogene Versorgungsoutcomes in ambulant be-

treuten Wohngemeinschaften – Ergebnisse eines Rapid Reviews (Stiefler et al. 2020b) fasst 

mittels eines Rapid Reviews die Ergebnisse nationaler und internationaler Studien zusammen, die 

Hinweise auf Vorteile oder Nachteile von ambulant betreuten Wohngemeinschaften gegenüber 

Pflegeheimen geben. Da ambulante Pflegewohnformen innerhalb neuer Wohnformen aufgrund ih-

res Fokus auf Pflegebedürftigkeit besonders in Frage kommen für pflegebedürftige Menschen 

(siehe hierzu Abschnitt 2.1), denen ein Leben in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr möglich ist, 

betrachtet das Review ausschließlich diesen Wohnformtyp im Vergleich zum Pflegeheim. Das Re-

view gibt demnach Aufschluss darüber, ob ambulant betreute Wohngemeinschaften sowohl eine 

adäquate Alternative zum häuslichen Wohnsetting als auch zum Pflegeheim darstellen, wenn ein 

Verbleib in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr möglich ist und dennoch eine angemessene Ver-

sorgung gewährleistet sein soll und muss. 

Mittels einer systematischen Literaturrecherche im September 2017 in den Datenbanken Pub-

Med, CINAHL, Gerolit und LIVIVO wurden in der (inter)nationalen Literatur beschriebene Effekte 

des Lebens in Versorgungsformen identifiziert, die alternativ zu stationären Einrichtungen und au-

ßerhalb der herkömmlichen vollstationären Betreuung eine bewohnerorientierte individuelle Ver-

sorgung anbieten. Die gesundheitsbezogenen Versorgungsoutcomes schlossen dabei gesundheits-

bezogene Endpunkte ein, die sowohl funktionale und kognitive Fähigkeiten und Beeinträchtigun-

gen der Bewohnerinnen und Bewohner, als auch deren Lebensqualität und Aspekte wie soziale 

Teilhabe erfassen. Insgesamt wurden die Ergebnisse aus 21 vergleichenden Studien von ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften ausgewertet. Eine Vielzahl von gesundheitsbezogenen Outcomes 

wurde in den Studien untersucht, die Hinweise auf positive Effekte ambulant betreuter Wohnge-

meinschaften lieferten. Jedoch berichteten neun Studien auch über heterogene Resultate, d. h. so-

wohl positive als auch negative, ob diese Wohnform dem Pflegeheim vorzuziehen ist. Keine der 

Studien beschrieb ausschließlich negative Effekte, in wenigen Studien zeigten sich allerdings auch 

keinerlei Effekte. Positive Effekte im Vergleich zu Pflegeheimen fanden sich etwa für Erkrankungs-

bilder wie Druckgeschwüre, eine sinkende Rehospitalisierungsrate oder geringeren Einsatz von 
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Harnwegskathetern. Ebenso wurde in ambulant betreuten Wohngemeinschaften mehr Mitbestim-

mung bei der Tagesgestaltung beschrieben. Ein besonders oft untersuchtes Versorgungsoutcome, 

das unterschiedlich gemessen wurde, ist die Lebensqualität, die sich in den Studien überwiegend 

positiv im Vergleich zu Pflegeheimen darstellte. 

Die Ergebnisse unterstreichen insgesamt eher die Vorteile des Lebens in einer ambulant betreuten 

Wohngemeinschaft gegenüber einem Pflegeheim, insbesondere in Bezug auf das Outcome Lebens-

qualität. Kritisch zu betrachten ist jedoch, dass viele Ergebnisse auf einer kleinen Studienpopulation 

beruhen und nur wenige Arbeiten auf höchstem Evidenzlevel zur Verfügung stehen. Demnach liegt 

noch keine abschließende Evidenz für Outcomes auf Basis von Studien mit hohem Evidenzlevel 

vor, so dass sich lediglich ein Trend für bessere Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten Wohn-

gemeinschaften erkennen lässt. 

6.4 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

Sowohl aus der internationalen Literatur als auch aus den eigens durchgeführten Analysen ließen 

sich viele Prädiktoren für einen Heimeintritt identifizieren. Die umfassenden Ergebnisse der syste-

matischen Übersichtsarbeit ermöglichten es, literaturbasiert für die eigenen Analysen Variablen 

auszuwählen, mit der Besonderheit der Kombination aus GKV-Routinedaten und Pflegebegutach-

tungsdaten Prädiktoren für einen Heimeintritt bei Menschen mit vorbestehendem Pflegebedarf in 

Deutschland zu ermitteln und dabei ein großes Personenkollektiv über einen langen Beobachtungs-

zeitraum zu betrachten. Die meisten Prädiktoren zeigten sich dabei als nicht beeinflussbar. Dies 

unterstreicht das Erkenntnisinteresse der Arbeit, den Blick auf Versorgungsoutcomes in ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften als eine strukturell geeignete, neue – weil alternative – Wohnform 

für Pflegebedürftige zu richten und mit denen in einem Pflegeheim zu vergleichen. Dabei kommt 

vor allem die Berücksichtigung von Wohnortpräferenzen zum Tragen. Bezüglich einiger Outcomes 

lassen sich Vorteile in ambulant betreuten Wohngemeinschaften ausmachen, wie etwa bei der Le-

bensqualität, ein abschließendes Urteil, dass ambulant betreuten Wohngemeinschaften für be-

stimmte Personengruppen Pflegebedürftiger eine eindeutige Priorität einräumt, ist nicht zuletzt auf-

grund der methodischen Einschränkungen der Studien nicht auszusprechen. Tabelle 4 fasst die re-

levanten Ergebnisse aller Einzelarbeiten zusammen. 
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Tabelle 4: Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Einzelarbeiten (eigene Darstellung). 

Übergeordnete Fragestellung: 

Welche Prädiktoren für den Übergang in ein Pflegeheim lassen sich für Menschen mit vorbestehendem Pflegebedarf beschreiben und welchen Beitrag 

können ambulant betreute Wohngemeinschaften als Alternative zum Pflegeheim leisten, wenn diese Prädiktoren nicht beeinflussbar sind? 

Fragestellung Zentrale Ergebnisse Einbettung in den Gesamtkontext 

Einflussfaktoren für einen Heimeintritt bei bestehender Pflegebedürftigkeit – eine systematische Übersichtsarbeit (Stiefler et al. 2020a) 

Welche Prädiktoren und Konstellationen 

von Prädiktoren für einen Eintritt in die 

stationäre Langzeitpflege bei bestehender 

Pflegebedürftigkeit sind in der inter-

nationalen Literatur beschrieben? 

 Einschluss von 45 Studien 

 Prädiktoren, die in mindestens einer Studie signifikant und eindeutig 

als solche identifiziert wurden, HR berichteten und eine Risiko-

adjustierung vornahmen: 

Alter, Alter bei Krankheitsbeginn (für Menschen mit Multipler 

Sklerose), geringes Ansehen im Beruf, diabetische Rethinopathie, 

Demenz, Myokardinfarkt, Untergewicht, (neuro)psychiatrischer 

Zustand, Gicht, herausforderndes Verhalten bei Menschen mit 

Demenz, verifizierte Selbstvernachlässigung, Stürze, Raucher sein, 

Anzahl von Krankenhausaufenthalten, Anzahl an Erkrankungen, 

Pflegeaufwand, Alter der Pflegeperson, Ethnizität der Pflegeperson 

(weiße Personen), geringe Lebenszufriedenheit der Pflegeperson, 

stärkere funktionelle Beeinträchtigung der Pflegeperson 

 heterogene Ergebnisse, die vielfach als Prädiktor beschrieben sind: 

funktionelle Beeinträchtigungen, kognitive Beeinträchtigungen 

 Konstellationen von Prädiktoren: Interaktionen vielfach aufgrund 

mangelnder Berichtsqualität nicht zu interpretieren 

 Ergebnisse basieren größtenteils auf inter-

nationalen Studien, nur wenige Ergebnisse aus 

Deutschland 

 Übertragbarkeit auf Deutschland nur bedingt 

möglich 

 ermittelte Prädiktoren dienten daher 

gemeinsam mit den Prädiktoren aus 

systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-

analysen (Stiefler et al. 2021a) der Auswahl 

unabhängiger Variablen für Ereigniszeit-

analysen auf Basis von GKV-Routinedaten und 

Pflegebegutachtungsdaten zur Ermittlung von 

Prädiktoren für einen Heimeintritt bei vorbeste-

hendem Pflegebedarf in Deutschland 

Prädiktoren für den Eintritt in ein Pflegeheim bei bestehender Pflegebedürftigkeit – Eine Sekundärdatenanalyse im Längsschnittdesign (Stiefler et al. 2021b) 

Welche Prädiktoren für einen Eintritt in 

Einrichtungen der stationären 

Langzeitpflege lassen sich aus Kranken-

kassendaten und Pflegebegutachtungs-

daten für pflegebedürftige Menschen ab 

65 Jahren identifizieren? 

 Studienpopulation: 48.892 Pflegebedürftige 

 Datenbasis: gelinkter Datensatz aus GKV-Routinedaten und Pflege-

begutachtungsdaten 

 Beobachtungszeitraum: 2006–2016 

 Prädiktoren mit einem etwa doppelt so hohen Heimeintrittsrisiko: 

Demenz, Krebserkrankungen des Gehirns, kognitive Einschränkungen, 

Verschreibung von Antipsychotika, Frakturen mit Krankenhausaufent-

halten, Krankenhausaufenthalte über zehn Tage Länge, höheres Alter 

 Prädiktoren weitestgehend nicht beeinflussbar 

 

 gelinkter Datensatz ermöglichte auf Basis eines 

großen Datensatzes die Ermittlung von 

Prädiktoren für einen Heimeitritt für ältere 

Menschen mit Pflegebedarf 

 Verwendung von GKV-Routinedaten in 

Kombination mit Pflegebegutachtungsdaten 

berücksichtigt Spezifika Pflegebedürftiger 

 geringe Beeinflussbarkeit unterstreicht die 

Relevanz die Eignung weiterer Wohnsettings in 

den Blick zu nehmen, wenn der Verbleib in der 
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eigenen Häuslichkeit nicht mehr möglich ist 

Gesundheitsbezogene Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten Wohngemeinschaften – Ergebnisse eines Rapid Reviews (Stiefler et al. 2020b) 

Zeigen sich nachweisbare Unterschiede in 

gesundheitsbezogenen Endpunkten 

(Outcomes) zwischen Bewohnerinnen und 

Bewohnern von Wohnformen, die sich als 

ambulant betreute Wohngemeinschaft 

einordnen lassen, im Vergleich zu Be-

wohnerinnen und Bewohnern in traditio-

nellen Einrichtungen der stationären 

Langzeitpflege (Pflegeheim) und falls ja, 

welche sind dies? 

 Einschluss von 21 Studien 

 Studien berichten mehrheitlich heterogene (zehn Studien) oder positive 

Effekte (sieben Studien) bei der Untersuchung von 

gesundheitsbezogenen Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften im Vergleich zu Pflegeheimen 

 oftmals werden weiche Faktoren wie Lebensqualität oder Zufriedenheit 

untersucht, die vielfach positive Effekte in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften ausweisen 

 einige Studien mit methodischen Limitationen, zum Teil aber auch 

hohes Evidenzlevel 

 Hinweise auf Vorteile ambulant betreuter 

Wohngemeinschaften gegenüber dem 

Pflegeheim sind erkennbar 

 eine eindeutige Aussage für den Vorzug einer 

der beiden Wohnsettings auf Basis der 

Studienlage nicht möglich (etwa wegen 

teilweise geringem Evidenzlevel bzw. 

methodischer Limitationen der Studien) 
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7 Diskussion 

Im Folgenden erfolgt zunächst eine inhaltliche Diskussion unter Einbezug des theoretischen Rah-

mens. Anschließend wird das methodische Vorgehen der Arbeit diskutiert. Dabei wird sowohl auf 

die Literaturrecherchen (Stiefler et al. 2020a; Stiefler et al. 2020b) als auch auf die Ereigniszeitana-

lysen (Stiefler et al. 2021b) eingegangen. Ausgespart bleiben Aspekte, die bereits in den Einzelar-

beiten diskutiert wurden. Diese werden ggf. lediglich knapp zusammengefasst. Anschließend er-

folgt eine Diskussion des methodischen Vorgehens. Die Diskussion schließt mit der Darstellung 

von Stärken und Schwächen sowie dem Erkenntnisgewinn der vorliegenden Arbeit. 

7.1 Diskussion der Ergebnisse 

Die vorliegende Arbeit geht in drei Einzelarbeiten der Fragestellung nach, welche Prädiktoren sich 

für den Übergang in ein Pflegeheim für Menschen mit vorbestehendem Pflegebedarf beschreiben 

lassen und ob ambulant betreute Wohngemeinschaften eine adäquate Alternative zum Pflegeheim 

darstellen, wenn diese Prädiktoren nicht beeinflussbar sind.  

Bei den wachsenden Zahlen Pflegebedürftiger (Matzk et al. 2021; Statistisches Bundesamt 2020) 

und zunehmender Ausgestaltung neuer Wohnformen (Kremer-Preiß et al. 2021) ist es von hoher 

Relevanz, sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Wohnortpräferenzen älterer pflegebedürf-

tiger Menschen auseinanderzusetzen. Sowohl die Ergebnisse der 1. Einzelarbeit (Stiefler et al. 

2020a) als auch der 3. Einzelarbeit (Stiefler et al. 2020b) haben ergeben, dass Menschen mit De-

menz häufig die untersuchte Zielpopulation darstellen. Da der Prädiktor einer Demenzerkrankung 

das stärkste HR in den Analysen aufwies, erscheint die Berücksichtigung dieser Zielgruppe beson-

ders relevant. Die hier durchgeführten Analysen ermöglichen jedoch einen erweiterten Blick auf 

die wichtige Personengruppe der pflegebedürftigen Menschen im Allgemeinen, die nicht aus-

schließlich über die Subgruppe Menschen mit Demenz beschrieben werden kann. Zur Beantwor-

tung der übergeordneten Fragestellung wurden drei Unterfragen (s. Abschnitt 1.1) bearbeitet, auf 

die zunächst eingegangen wird. 

7.1.1 Ergebnisse zu Prädiktoren für einen Heimeintritt 

Die erste Unterfrage, welche Prädiktoren und Konstellationen von Prädiktoren für den Eintritt in 

die stationäre Langzeitpflege in der internationalen Literatur beschrieben sind, ist mit einer breit 

gefächerten Vielfalt an Prädiktoren zu beantworten. Hierbei werden sowohl soziodemografische 

Faktoren als auch Erkrankungen, Aspekte der Leistungsinanspruchnahme oder Charakteristika von 

Pflegepersonen beschrieben. Konkrete Konstellationen ließen sich auf Basis der Literaturlage nur 

bedingt benennen, da lediglich in wenigen Arbeiten (Muramatsu et al. 2007; Wattmo, Wallin 2017) 
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nachvollziehbare Interaktionen berechnet wurden, die näheren Aufschluss hierzu gegeben hätten. 

Einige Prädiktoren waren (möglicherweise aufgrund mangelnder Berichtsqualität) nicht zu inter-

pretieren (z.B. keine Angabe der Richtung der Ausprägung). Auch sind sowohl zur Bedeutung so-

ziodemografischer Merkmale als auch zu Erkrankungen in weiteren gesundheitsrelevanten Versor-

gungsaspekten und Merkmalen der Pflegepersonen immer wieder heterogene und damit keine ein-

deutigen Ergebnisse zu finden. Lediglich eine deutsche Studie (Luppa et al. 2012a) floss in die 

Ergebnissynthese ein. Aus dem internationalen Raum berichtete Prädiktoren sind möglicherweise 

nicht eins zu eins für das deutsche Gesundheitssystem übernehmen. Um die Bedeutung internatio-

nal berichteter Prädiktoren für pflegebedürftige Menschen in Deutschland zu prüfen, empfahl es 

sich, die Ergebnisse der systematischen Übersichtsarbeit (Stiefler et al. 2020a) als Grundlage für 

eigene Analysen zu verwenden. 

Die zweite Unterfrage widmete sich der Identifikation von Prädiktoren, die sich anhand von 

Krankenkassen- und Pflegebegutachtungsdaten als Begründung für einen Heimeintritt von pflege-

bedürftigen Menschen ab 65 Jahren in Deutschland ermitteln lassen. Effektstärken, die für ein min-

destens doppelt so hohes Risiko für einen Heimeintritt sprechen, sind Demenz, Krebserkrankungen 

des Gehirns, eine höhere Anzahl kognitiver Einschränkungen, die Verschreibung von Antipsycho-

tika, Frakturen mit Krankenhausaufenthalten sowie Krankenhausaufenthalte, die länger als 10 Tage 

andauerten. Teilweise bestätigen sich damit Prädiktoren, die in anderen in Deutschland bereits 

durchgeführten Studien beschrieben werden, z.B. für höheres Alter (Becker et al. 2003; Eska et al. 

2013; Luppa et al. 2011; Luppa et al. 2010; Luppa et al. 2012a), kognitive Einschränkungen (Becker 

et al. 2003; Luppa et al. 2011; Luppa et al. 2010; Luppa et al. 2012a; Luppa et al. 2012b) oder 

Demenz (Hajek et al. 2015; Schulze et al. 2015). Um jedoch eine Analyse auf Basis einer großen 

Studienpopulation mit stärkerer Repräsentativität durchzuführen, war eine umfangreiche Analyse 

von Bedeutung. Auch war die Kombination von gelinkten Routinedaten aus Krankenkassenabrech-

nungs- und Pflegebegutachtungsdaten in der Form bisher nicht angewandt worden. In den durch-

geführten Analysen bestand durch den Einbezug dieser beiden Datenquellen die Möglichkeit, neben 

den abgerechneten Leistungen des SGB V auch spezifische Daten zu berücksichtigen, die aus-

schließlich für die Zielgruppe pflegebedürftiger Menschen vorliegen und zusätzlich Aufschluss ge-

ben über einige Aspekte des sozialen Netzwerks in der Versorgung, wie etwa zu der Frage, ob die 

pflegebedürftige Person von professionellen Leistungserbringenden oder Personen aus dem Be-

kannten- oder Angehörigenkreis versorgt wird oder ob sie zum Zeitpunkt der Pflegebegutachtung 

alleine lebt. Die Kombination der beiden Datenquellen erweiterte außerdem den Datensatz um An-

gaben zum funktionalen und kognitiven Status, die in der Diagnoseerfassung ärztlicher Versorgung 

nicht codiert werden. 

Zwar sind die meisten Prädiktoren nicht beeinflussbar, dennoch liegen nicht ausschließlich un-

veränderbare Prädiktoren vor. In Bezug auf die Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte stellt 
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sich die Frage, ob es sich hierbei um Krankenhausaufenthalte handelt, die bei einer besseren ambu-

lanten Versorgung hätten vermieden werden können (Sundmacher et al. 2015). Zudem sind auch 

kognitive Einschränkungen durchaus beeinflussbar. Die Forschungsstelle Pflege des GKV-

Spitzenverbands hat eine Studie in Auftrag gegeben, in der zielgruppenspezifische präventive und 

gesundheitsförderliche Bedarfe, Potenziale und Maßnahmen in der ambulanten Pflege aufgedeckt 

wurden (GKV-Spitzenverband (Hrsg.) 2020). Die Studie zeigte, dass alters- und krankheitsunab-

hängig ambulant versorgte Pflegebedürftige über Potenziale für Gesundheitsförderung und Präven-

tion verfügen (ebd.). Die Ressourcen und Bedarfe lassen sich nicht übergreifend für spezifische 

Risikogruppen feststellen, sondern sind vielmehr auf Basis der Lebensumstände und persönlichen 

Merkmale zu berücksichtigen (ebd.). Für Interventionen gibt es derzeit noch wenig wissenschaftli-

che Evidenz zur Wirksamkeit gesundheitsförderlicher und präventiver Maßnahmen (ebd.). Den-

noch wurden in der Studie einige Maßnahmen identifiziert, die erste Hinweise auf eine positive 

Beeinflussung der Gesundheit ambulant versorgter pflegebedürftiger Menschen geben (ebd.). Kon-

krete Handlungsfelder, für die Maßnahmen beschrieben sind, sind körperliche Aktivität, Ernährung, 

kognitive Ressourcen, psychosoziale Gesundheit, Prävention von Gewalt, Suchtprävention und prä-

ventiv ausgerichtete Versorgungskonzepte im ambulanten Setting (ebd.). Für beeinflussbare Prä-

diktoren relevant erscheint dabei besonders das Handlungsfeld Kognition. Am erfolgverspre-

chendsten in diesem Handlungsfeld sind Maßnahmen, die nicht allein auf kognitive Förderung ab-

zielen, sondern auch körperliche Förderung kombiniert einbeziehen (ebd.). Besonders bei nicht 

pharmakologischen Interventionen sind Erfolge bei höheren Altersgruppen (ab 80 Jahren) zu ver-

zeichnen (ebd.). Dies unterstreicht die Eignung solcher Maßnahmen für pflegebedürftige Men-

schen, um einem Heimeintritt entgegenzuwirken oder ihn zu verzögern, da die Prädiktoren zeigten, 

dass besonders ab 80 Jahren ein erhöhtes Risiko des Heimeintritts besteht. Insgesamt ist der syste-

matische Einbezug von Gesundheitsförderung und Prävention im deutschen Versorgungssystem 

noch ausbaufähig (ebd.). Beispiele guter Praxis, die alle gekennzeichnet sind von einer starken Per-

sonenzentrierung, liegen jedoch bereits vor (ebd.). Die Stärkung von Selbstmanagementfähigkeiten 

und systematischer Förderung der Alltagsbewältigung sind Beispiele für solche erfolgversprechen-

den Maßnahmen (ebd.). Auf den Großteil der Prädiktoren lässt sich jedoch nicht durch präventive 

Maßnahmen Einfluss nehmen, weshalb der Vergleich gesundheitsbezogener Versorgungsoutcomes 

unterschiedlicher Wohnsettings relevant ist. 

7.1.2 Ergebnisse zu Versorgungsoutcomes von Wohnsettings 

Die dritte Unterfrage ging den Unterschieden gesundheitsbezogener Versorgungsoutcomes zwi-

schen Bewohnerinnen und Bewohnern von ambulant betreuten Wohngemeinschaften und von Pfle-

geheimen nach. Sowohl in diesem Vergleich (Stiefler et al. 2020b) als auch bei ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften allgemein (Funaki et al. 2005; Gräske et al. 2015; Middelboe 1997) wird 
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Lebensqualität oftmals untersucht und es werden diesbezüglich mehrheitlich positive Ergebnisse in 

ambulant betreuten Wohngemeinschaften beschrieben. Die Studienlage basiert jedoch auf unzu-

reichender Evidenz, um eine Aussage darüber zu treffen, ob diese Wohnform insgesamt als geeig-

nete Alternative zu Pflegeheimen anzusehen ist. 

Ein abschließendes Urteil darüber, ob ambulant betreute Wohngemeinschaften eine adäquate Al-

ternative zu Pflegeheimen darstellen, wenn der Verbleib in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr 

möglich ist, lässt sich auf Basis der bestehenden Daten generell nicht fällen. Zwar werden Vorzüge 

von ambulant betreuten Wohngemeinschaften beschrieben, insbesondere in Bezug auf Lebensqua-

lität, demgegenüber stehen aber hohe Kosten, die mit der Versorgung in neuen Wohnformen ver-

bunden sind (Kremer-Preiß et al. 2021; Rothgang, Müller 2019). Es stellt sich daher die Frage, ob 

der tatsächliche Mehrwert im Sinne einer höheren Lebensqualität neuer Wohnformen bei den hohen 

Kosten und dem hohem Organisationsaufwand für neue Wohnformen zu rechtfertigen ist (Kremer-

Preiß et al. 2021). Die Evaluation des Modellprogramms zur Weiterentwicklung neuer Wohnfor-

men nach § 45f SGB XI ergab, dass die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer in vielen Punkten 

mit großer Zufriedenheit verbunden waren (ebd.). Die Wahrung der Autonomie, die Sicherung der 

personalen Identität und die Gewährleistung der sozialen Integration nahmen dabei eine besondere 

Bedeutung bei den Erwartungen ein (ebd.).  

In wenigen Bereichen wurde auch Unzufriedenheit erfasst, etwa wenn durch den Umzug in eine 

neue Wohnform alte soziale Kontakte verloren gingen (Kremer-Preiß et al. 2021). Der qualitative 

Mehrwert lässt sich jedoch noch nicht abschließend beschreiben. So zeigen sich in den Ergebnissen 

des Rapid Review zwar Vorzüge, aber noch keine abschließende Evidenz auf Basis hochwertiger 

Langzeitstudien (Stiefler et al. 2020b). Dennoch sind die Ergebnisse der Evaluation relevant, in 

denen zusammenfassend eine hohe Zufriedenheit mit bedarfsgerechten und an Lebensgewohnhei-

ten angepasste Leistungen festzustellen ist, woraus eine hohe Versorgungssicherheit resultiert. 

Ebenso zeigte sich, dass sich Angehörige oftmals entlastet fühlten und eine höhere Zufriedenheit 

unter den Mitarbeitenden zu verzeichnen ist (Kremer-Preiß et al. 2021). Demgegenüber stehen die 

höheren Kosten, die allerdings in der Regel nicht zulasten der Nutzerinnen und Nutzer anfallen, 

sondern weitestgehend von der Sozialversicherung und der Sozialhilfe getragen werden (ebd.). 

Demnach scheinen die Wohnformen unabhängig von dem sozioökonomischen Status zugänglich 

zu sein, was auch die ethisch brisante Frage entschärft, was Lebensqualität „wert“ ist, also ob es zu 

rechtfertigen ist, einer Verbesserung von Lebensqualität den ökonomischen Aspekten gegenüber-

zustellen. Sollte aufgrund politischer Entwicklungen künftig ein höherer Eigenanteil für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften zu zahlen sein, gewinnt diese ethische Frage wieder an Bedeutung, 

da nicht jeder Mensch gleichberechtigten Zugang zu diesem Wohnangebot hätte. 

Ein vertiefender Blick in die Kosten zeigt, dass vollstationäre Pflege nach wie vor jedoch den 
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größten Anteil der Leistungsausgaben der Pflegeversicherung ausmacht, zugleich steigen die Ei-

genanteile der Pflegeleistungen in diesem Sektor (Rothgang, Müller 2019). Die Be- oder Entlastung 

von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern ist abhängig von der Schwere der Pflegebedürftig-

keit, d.h., Bewohnerinnen und Bewohner mit hohem Pflegebedarf sind finanziell entlastet, während 

auf diejenigen mit niedrigem Pflegebedarf eine stärkere finanzielle Belastung entfällt (ebd.). Da per 

Gesetz der ambulanten Versorgung durch formelle und informelle Pflege der stationären Versor-

gung Vorzug zu gewähren ist (§ 3 SGB XI), werden vermehrt Anreizstrukturen hierfür geschaffen 

(ebd.). Die Summe der Leistungsausgaben der Sozialversicherung für Menschen im betreuten Woh-

nen und in Pflegewohngemeinschaften ist deutlich höher als in Einrichtungen der vollstationären 

Pflege (Mehrausgaben von 215 Mio. bzw. 184 Mio. Euro in 2018 bei der geschätzten Anzahl von 

Personen, die in diesen Wohnsettings leben) (ebd.). Die Evaluation des Modellprogramms zur Wei-

terentwicklung neuer Wohnformen nach § 45f SGB XI hat ergeben, dass ambulant betreute Wohn-

formen 20–60 % teurer sind als klassische häusliche oder stationäre Wohnsettings (Kremer-Preiß 

et al. 2021). Dies ist in erster Linie begründet im durchschnittlich höheren Personaleinsatz, insbe-

sondere durch mehr Betreuungs- und Hilfskräfte (ebd.). Grundsätzlich zeigte sich die betriebswirt-

schaftliche Bilanz der Träger der Wohnprojekte in den meisten Fällen ausgeglichen oder positiv 

(Kremer-Preiß et al. 2021). 

Vereinfacht dargestellt könnte argumentiert werden, wenn der Gewinn an Lebensqualität gegen-

über den Kosten überwiegt, sind ambulant betreute Wohnformen als Alternative zu einem Pflege-

heim zu rechtfertigen. Dies ist jedoch bei der Individualität der pflegebedürftigen Menschen im 

Hinblick auf ihre Versorgungsbedarfe und bestehenden Versorgungsstrukturen, aber auch auf ihre 

Wohnortpräferenzen und der Ausdifferenzierung neuer Wohnformen schwierig zu beurteilen. 

Prädiktoren für den Einzug in neue Wohnformen wären ebenso von Interesse für eine Gegen-

überstellung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften und Pflegeheimen, sie sind jedoch in 

Deutschland weitestgehend unerforscht. Eine Berechnung mithilfe von Routinedaten ließe sich 

höchstens mittels des Wohngruppenzuschlags durchführen, aber auch hier sind nicht alle Personen 

gleichermaßen in den neuen Wohnformen erfasst, und nicht alle Menschen, die in einer ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft leben, erhalten einen Wohngruppenzuschlag. Demnach erfordert die 

Ermittlung von Prädiktoren hierfür eine Primärdatenerhebung. Wären die führenden Prädiktoren 

für den Einzug in eine ambulant betreute Wohngemeinschaft bekannt, ließen sie sich den Prä-

diktoren für einen Heimeinzug gegenüberstellen und die Merkmale jener Pflegebedürftigen besser 

beschreiben. Bekannt ist, das Empfängerinnen und Empfänger des Wohngruppenzuschlags zu ei-

nem hohen Anteil unter den nicht vollstationär versorgten Pflegebedürftigen schwerstpflegebedürf-

tig sind (Matzk et al. 2020). Grundsätzlich scheint also die Stärke der Einschränkungen in Zusam-

menhang damit zu stehen, ob Menschen mit Pflegebedarf noch in ihren eigenen vier Wänden ver-

sorgt werden. Hieraus ergibt sich die Frage, warum einige Menschen in ein Pflegeheim ziehen, 
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während andere in eine neue Wohnform ziehen, wenn beide gleichermaßen von Einschränkungen 

betroffen sind. Weitere Forschungsarbeiten in dem Bereich sollten sich daher der Frage widmen, 

wer über das künftige Wohnsetting entscheidet und welche Kriterien diese Entscheidung beeinflus-

sen.  

Kritisch zu betrachten ist zudem, dass ein Heimeintritt nicht per se als unerwünschtes Ereignis 

zu betrachten ist, das es in jedem Fall zu verhindern gilt. Eine umfassende Betrachtung der Um-

stände und der Unterstützungssituation ist daher unumgänglich, da ein Heimeintritt durchaus für 

eine pflegebedürftige Person die richtige Entscheidung für eine gute Versorgung darstellen kann. 

Dieser Sachverhalt erhielt in den Analysen keine Berücksichtigung. Ob es tatsächlich im Sinne 

einer besseren Versorgung von Vorteil ist, wenn Pflegebedürftige in der eigenen Häuslichkeit ver-

bleiben, konnte nicht umfassend anhand der Datenlage ermittelt werden. Hierzu könnten Qualitäts-

indikatoren für die Studienpopulation Aufschluss geben (Seibert et al. 2020).  

7.1.3 Diskussion der Ergebnisse vor den Annahmen der Ökologischen 

Gerontologie 

Ein Umzug ist für viele ältere Menschen generell aufgrund der kognitiv-emotionalen Bindung ein 

einschneidendes, ggf. schmerzhaftes Ereignis mit Verlusterfahrungen (Wahl, Oswald 2016), dies 

gilt zunächst unabhängig vom Wohnsetting, in das der Umzug erfolgt. So ist beispielsweise allein 

durch einen Umzug zu erwarten, dass sich das Erleben von Gewöhnung, Vertrautheit und Verin-

nerlichung verändert, unabhängig davon, wohin die pflegebedürftige Person zieht (Mollenkopf et 

al. 1999). Menschen, bei denen das Person-Umwelt-Verhältnis in einem guten Passungszustand ist, 

haben bessere Ressourcen zur Bewältigung eines solchen Umzugs (Oswald, Wanka 2020), aus den 

Daten zu den Prädiktoren sind diese Bewältigungsressourcen jedoch kaum abzulesen. Das Vorhan-

densein einer informellen Pflegeperson oder nicht alleine zu leben könnte einen Beitrag hierzu leis-

ten und im Rahmen dieses Passungszustands als Ressource dienen. Die Dynamik des Person-Um-

welt-Systems und die damit verbundene Fragilität des Systems (Oswald, Wanka 2020) beinhaltet 

jedoch auch, dass anfänglich bestehende Ressourcen im Zeitverlauf verloren gehen können. So 

kann beispielsweise das Zusammenleben mit mindestens einer anderen Person beim Verlust des 

Partners sich umkehren ins Alleineleben. Dieses Merkmal ist zugleich ein Prädiktor für einen Heim-

eintritt und kann somit einen Einfluss darauf haben, dass ein Umzug zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu 

dem eine Bewältigungsressource verloren geht. Bei der Ermittlung der Prädiktoren ließen sich je-

doch gerade die wenigen ermittelten Umweltfaktoren nicht in ihrer Dynamik abbilden, die de facto 

vorhanden ist, da die Pflegebegutachtungsdaten nur einmalig erfasst wurden.  

Auf der anderen Seite kann der Umzug in eine andere Wohnumgebung auch positiv sein, indem 

der Einfluss der Umgebung auf das Verhalten zur Gesunderhaltung und Beibehaltung der funktio-
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nalen Fähigkeiten beiträgt (Wahl, Oswald 2016). Unter der Annahme, dass der Grad der Selbststän-

digkeit in hohem Maße von der Qualität der Umgebung abhängt, bietet der Umzug in eine neue 

Wohnform oder in ein Pflegeheim möglicherweise eine gute Möglichkeit, die Selbstständigkeit zu 

erhalten, wobei es hier ebenfalls auf Faktoren wie die Lage des Wohnsettings und der umgebenden 

Infrastruktur ankommt (Wahl, Oswald 2016). Eine Lebensortanpassung durch einen Umzug kann 

also auch aktivierend und motivierend sein (Mollenkopf et al. 1999). 

Veränderungen im Hinblick auf neue Wohnformen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung, da 

sowohl Lebens- als auch Wohnformen zunehmender Differenzierung und Individualisierung aus-

gesetzt sind. Mollenkopf et al. (1999) werfen aufgrund dieser Differenzierung und Individualisie-

rung schon früh die Frage auf nach der zwingenden Verbindlichkeit von Wohnstilen im Altersver-

lauf, da auch in hohem Alter nach möglicherweise einem zunächst passiven Lebensstil in der bis-

herigen Wohnumgebung eine Veränderung angestrebt werden kann. Konkret bedeutet diese zuneh-

mende Differenzierung allerdings ebenfalls, dass Wohnortstile in spezifischen Situationen oder Be-

schreibungskategorien von Lebens- und Wohnstilen nicht abschließend zu beschreiben sind 

(Mollenkopf et al. 1999). 

Die Ökologische Gerontologie geht von der Annahme aus, dass weder die Person allein noch 

ausschließlich die Umwelt der Person zu betrachten ist (Oswald 2015). Bei der hier vorliegenden 

Datenbasis erfolgt eine Schwerpunktsetzung auf die individuellen Faktoren, die Umwelt bleibt wei-

testgehend unberücksichtigt. Ebenso erlauben die Daten keine Aussage zu den subjektiv wahrge-

nommenen Umwelten, die ebenso relevant sind wie objektiv beschreibbare Ressourcen und Barri-

eren (ebd.). Ergänzt um Primärdaten würde sich dieser Blick deutlich erweitern. 

Um die übergeordnete Frage abschließend zu klären, bedarf es also einer umfassenden Betrach-

tung des Person-Umwelt-Gefüges, der objektiven Gegebenheiten und der subjektiven Wahrneh-

mungen unter Berücksichtigung emotional-kognitiver Bindungen, die aber individuell sehr unter-

schiedlich sein und sich jederzeit verändern können. 

7.2 Diskussion des methodischen Vorgehens 

Über alle Arbeitsschritte erfolgte eine Erarbeitung nach geeigneten Standards und Leitlinien (GEP 

und GPS) (Swart et al. 2015), ebenso bei der Berichterstattung der Ergebnisse (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), STROSA-2) (Moher et al. 2009; 

Swart et al. 2016). Das methodische Vorgehen und seine Limitationen werden verstärkt für die 

Durchführung der Ereigniszeitanalysen und die der verwendeten Daten diskutiert, da diese in aller 

Ausführlichkeit nicht in der Einzelarbeit vorgenommen werden konnte. 
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7.2.1 Systematische Übersichtsarbeit zur Ermittlung von Variablen 

Um eine hohe Transparenz im Review-Prozess zu gewährleisten, wurde nach einer Vorabrecherche 

ein Reviewprotokoll erstellt und dieses bei PROSPERO registriert (Stiefler et al. 2017). Die Regist-

rierung dient u.a. dazu, Berichtsverzerrungen (Publikationsbias) und unnötige Doppelarbeit zu ver-

meiden, so andere Personen ebenfalls bereits an der Erarbeitung derselben Thematik arbeiten 

(Stewart et al. 2012). 

Trotz spezifischer Ein- und Ausschlusskriterien konnte eine Vielzahl verschiedener Prädiktoren 

aufgedeckt werden. Dennoch zeigte sich, dass bei einer sensitiveren Suche weitere Prädiktoren zu 

identifizieren waren (Stiefler et al. 2021a). Wären diese Kriterien nicht ausschließlich auf Basis 

systematischer Übersichtsarbeiten und Metaanalysen zusammengefasst, sondern auch weitere Ori-

ginalarbeiten einbezogen worden, ließe sich möglicherweise die Liste an international ermittelten 

Prädiktoren für einen Heimeintritt erweitern. Einige Studien wiesen geringe methodische Güte auf, 

auch wenn hierfür keine Grenzwerte definiert sind, ab wann bei der NOS die methodische Güte als 

ausreichend bezeichnet werden kann. Für die Auswahl der unabhängigen Variablen der Ereignis-

zeitanalysen war dies an der Stelle unerheblich, da der prädiktive Wert in den eigenen Analysen 

überprüft wurde. Ebenso stellten die spezifischen Ein- und Ausschlusskriterien keine Limitation 

dar, da in die Auswahl unabhängiger Variablen ebenso Prädiktoren aus der sensitiveren Suche 

(Stiefler et al. 2021a) einflossen. Je nachdem, welchen weiteren Verwendungszwecken die Prä-

diktoren der Übersichtsarbeit jedoch dienen, sollte die teilweise geringe methodische Güte berück-

sichtigt werden. 

7.2.2 Statistische Analyse der Prädiktoren 

Die Wahl, Ereigniszeitanalysen in Form von Cox-Regressionen durchzuführen, ist als geeignet ein-

zustufen, da hiermit eine verhältnismäßig robuste Methode angewandt wurde, die den Einbezug der 

Zeitveränderlichkeit von Merkmalsausprägungen sowohl von stetigen als auch von diskreten Merk-

malen ermöglicht (Allison 2010). 

Die Vorteile der Verwendung von Krankenkassenroutinedaten und Pflegebegutachtungsdaten 

spiegelt sich neben der Datenverfügbarkeit ohne erhöhten Aufwand durch Datenerhebungen in der 

Vollständigkeit und der Abbildung real erbrachter Leistungen wider (Swart et al. 2014). Die Daten 

stehen für einen langen Beobachtungszeitraum zur Verfügung und beinhalten Informationen auf 

Personenebene für die Studienpopulation auf gesamter Bundesebene, was die Repräsentativität er-

höht (ebd.). Grundsätzlich sind zwar Ereigniszeitanalysen eher für prospektive Studiendesigns ge-

eignet, da in retrospektiven Studien oftmals Verzerrungen aufgrund eines Recall-Bias oder Selek-

tionsbias auftreten (Allison 2010). Durch die Verwendung der Routinedaten entfallen diese Limi-

tationen allerdings. 
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Der Interpretation der Daten ist jedoch auch Grenzen zu setzen, da die Ergebnisse aus den Ereig-

niszeitanalysen ausschließlich auf Sekundärdaten beruhen und weitere interessierende Variablen 

und Aspekte auf Basis dieser Datenlage nicht untersucht werden konnten, wie etwa das Belastungs-

erleben pflegender Angehöriger. Zudem ist die Repräsentativität in zweierlei Hinsicht einge-

schränkt: Erstens wurden die Daten einer einzigen Krankenkasse verwendet, was einerseits zu einer 

Unter- oder Überschätzungen von Ergebnissen führen kann (Swart et al. 2014). In der Literatur 

finden sich Hinweise auf Abweichungen aber auch Ähnlichkeiten der Versichertenstruktur der 

AOK zu Versichertenkollektiven anderer Krankenkassen oder der Bevölkerungsstruktur (dies wird 

in Stiefler et al. (2021b) ausführlicher diskutiert). Zweitens ist die Studienpopulation in einzelnen 

Bundesländern unterrepräsentiert wegen fehlender eindeutiger Zuordnungen beim Datenlinkage, 

die aufgrund der unterschiedlichen Datenlage pro Bundesland zu Stande kommen. Für Menschen, 

die bei der AOK Bayern und AOK Baden-Württemberg versichert waren, stand lediglich das Ge-

burtsjahr, nicht aber das komplette Geburtsdatum im Datensatz zur Verfügung, woraus weniger 

eindeutige Zuordnungen resultierten als in den anderen Bundesländern. Aufgrund bundesweit ein-

heitlich geltender Sozialgesetzgebung und bundesweit gültiger Leitlinien und Standards, die die 

Versorgung pflegebedürftiger Menschen regeln, ist zu vermuten, dass diese regionalen Unter-

schiede im Sinne der Repräsentativität nicht maßgeblich ins Gewicht fallen. Eine abschließende 

Aussage ist hierzu nicht zu treffen, aber die Besonderheit des sehr großen Personenkollektivs lässt 

die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Deutschland vermuten. Zudem kann es bei den ermittelten 

Prädiktoren zu Überschneidungen gekommen sein mit Personen, die in der eigenen Häuslichkeit 

verortet wurden, aber Bewohnerinnen oder Bewohner neuer Wohnformen waren. Da kaum Infor-

mationen über das individuelle ambulante Versorgungsarrangement vorlagen, ließen die Daten 

keine weitere Unterscheidung ambulanter Versorgungsformen zu. 

Obwohl die Krankenkassenroutinedaten sehr umfassend das Leistungsgeschehen und Leistungs-

spektrum widerspiegeln, konnten nicht alle in der Literaturrecherche vorab identifizierten Prä-

diktoren (Stiefler et al. 2020a; Stiefler et al. 2021a) darin abgebildet werden. Einige Variablen konn-

ten jedoch modifiziert und anschließend unter Einbezug ärztlicher Expertise auf Eignung für die 

Aufnahme in die Analysen abgestimmt werden. Die hinzugezogene ärztliche Expertise lieferte u.a. 

Hinweise auf die Codierungszuverlässigkeit der eingeschlossenen Diagnosen. Die Modifikation 

von Variablen basierte zudem nicht nur auf der Datenverfügbarkeit und inhaltlichen Überlegungen, 

sondern auch auf der Untersuchung von Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen, so 

dass das Auftreten von Kolinearität in den multivariaten Cox-Regressionen vermieden werden 

konnte. 

Die zufällige Rechtszensur der Daten ist möglicherweise informativ. Da hierfür keine Testmög-

lichkeiten zur Verfügung stehen (Allison 2010), kann an dieser Stelle lediglich von einer Vermu-

tung ausgegangen werden. Anzunehmen ist, dass aufgrund beispielsweise bestimmter Diagnosen 
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Pflegebedürftige eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gehabt hätten, innerhalb der zehn Jahre Beobach-

tung in ein Heim umzuziehen, jedoch vorher verstarben. Die Abschätzung des Ausmaßes und der 

Richtung einer solchen Verzerrung ist schwierig (Allison 2010). Unter der Annahme der erhöhten 

Heimeintrittswahrscheinlichkeit bei Personen, die im Beobachtungszeitraum verstarben, wird die 

mittlere Ereigniseintrittswahrscheinlichkeit unterschätzt. Das bedeutet, dass das Heimeintrittsrisiko 

möglicherweise sogar über dem ermittelten HR liegt. Durch den Ausschluss von Personen, die im 

Baselinejahr verstarben (da diese zu keinem Zeitpunkt unter Risiko standen, in ein Heim einzuzie-

hen, aufgrund der Bedingung in 2006 in der eigenen Häuslichkeit zu leben), wurde die Zensurrate 

aufgrund des Versterbens geringgehalten, wodurch die Ergebnisse wieder zuverlässiger werden. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass einige Variablen rechnerisch unter der Annahme, dass sie 

sich über die Zeit nicht verändern, betrachtet werden. Die Pflegebegutachtungsdaten, die 2006 er-

hoben wurden, entsprechen einer Momentaufnahme aus dem Pflegebegutachtungsprozess. So kön-

nen beispielsweise Verschlechterungen der funktionalen Fähigkeiten über den Beobachtungszeit-

raum eintreten, die nicht erfasst werden. Zudem werden die statistischen Modelle mit dem „besse-

ren“ Zustand als unabhängige Variable berechnet, als es in der Realität der Fall ist. Dies kann eben-

falls zu einer Unterschätzung der wahren Ergebnisse führen (Allison 2010). Eine höhere Anzahl 

kognitiver Einschränkungen (7-9 Einschränkungen im Vergleich zu keiner Einschränkung als Re-

ferenzwert) ergab beispielsweise in den Analysen ein etwa doppelt so hohes Risiko für den Heim-

eintritt (Stiefler et al. 2021b). Bei einer Verschlechterung des kognitiven Zustands im Beobach-

tungszeitraum ist von einem de facto höheren Risiko im Zeitverlauf auszugehen, da insbesondere 

bei einer bestehenden Demenz ein Abbau der kognitiven Fähigkeiten wahrscheinlich ist. 

Ebenso können Ereignisse, die vor 2006 eingetreten sind, etwa das Erleiden einer Hüftfraktur im 

Jahr 2004, langfristige Auswirkungen auf die Pflege- oder Versorgungssituation bedeuten. Solche 

Prädiktorinformationen, die außerhalb des Beobachtungszeitraums liegen, können auf Basis der 

Routinedaten nicht in den Analysen berücksichtigt werden. Eine Anreicherung der Routinedaten 

mit Informationen, z.B. aus einer Versichertenbefragung, könnte hierzu ergänzende Informationen 

liefern.  

7.2.3 Rapid Review zu Versorgungsoutcomes in Wohnarrangements 

Ein Kritikpunkt ist in der Form der Evidenzsynthese an sich zu sehen. Das Rapid Review ist die 

verschlankte Version einer systematischen Übersichtsarbeit und besonders geeignet für Themenge-

biete mit einer starken Veränderungsdynamik in kurzer Zeit (Graf et al. 2021). Bei Versorgungsout-

comes in verschiedenen Wohnsettings hingegen ist eher eine langfristig zu beobachtende Verände-

rung zu erwarten. Auf der anderen Seite sind starke Dynamiken zu erkennen in der Entwicklung 

und Weiterentwicklung neuer Wohnformen, so dass mit diesem Rapid Review bereits ein Grund-

stein der Erforschung eines Vergleichs zweier Wohnsettings gesetzt ist, der weiter erforscht werden 
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sollte. Methodisch setzt die Arbeit gängige Vorgehensweisen in der Erstellung von Rapid Reviews 

um (Thomas et al. 2013; Tricco et al. 2015) und ist damit in ihrer Umsetzung als qualitativ hoch-

wertig einzustufen. Eine Untersuchung im größeren Kontext in Form einer systematischen Über-

sichtsarbeit oder eines Scoping Reviews scheint zukunftsträchtig. Unter Berücksichtigung der bis-

lang in den Einzelstudien methodischen Schwächen bedarf es an dieser Stelle vermutlich zunächst 

eher größer angelegter Studien als einer weiteren Evidenzsynthese. 

7.3 Stärken der Arbeit 

Die Arbeit widmet sich einem bislang wenig präzise erforschten Themengebiet, das älterere Men-

schen mit Pflegebedarf in den Fokus nimmt und dabei einen breit gefächerten Blick auf ihre Le-

bensorte richtet, in denen ihre Pflege stattfindet. Besonders aufgrund des steigenden Trends der 

Zahl Pflegebedürftiger ist dies von hoher Relevanz. Die Arbeit leistet damit einen wichtigen Beitrag 

im Hinblick auf bestehende Forschungslücken. Das Zusammenspiel verschiedener angewandter 

Methoden ermöglichte sowohl eine literaturbasierte Untersuchung als auch eine auf einem großen 

Studienkollektiv basierende empirische quantitative Untersuchung relevanter Merkmale für Le-

bensorte und Lebensortveränderungen pflegebedürftiger Menschen. Der internationale Forschungs-

stand zu Prädiktoren für einen Heimeintritt – das Heim ist einer dieser Lebensorte bei Pflege – 

konnte umfassend abgebildet werden. Aufgrund der geringen Evidenz explizit für Deutschland auf 

Basis von Routinedaten liefern die Ereigniszeitanalysen Erkenntnisse, die für ein Abbild der Prä-

diktoren für einen Heimeintritt bedeutsam sind. Besonders hervorzuheben ist, dass die Ermittlung 

von Prädiktoren mittels Ereigniszeitanalysen zum einen auf einem verhältnismäßig langen Be-

obachtungszeitraum von zehn Jahren beruht und zum anderen eine große Studienpopulation von 

48.892 Menschen mit Pflegebedarf bundesweit einschloss. Daher kann bei den Analysen von zu-

verlässigen Ergebnissen ausgegangen werden. Zudem wurden nach Wissensstand der Autorin erst-

malig für Deutschland Krankenkassenroutinedaten in Kombination mit Pflegebegutachtungsdaten 

zur Abbildung von Prädiktoren für einen Heimeintritt herangezogen, was im Hinblick auf die Spe-

zifika dieser Zielgruppe von hoher Relevanz ist. Das Zusammenspiel der angewandten Methoden 

(Erstellung einer systematischen Übersichtsarbeit, Durchführung von Ereigniszeitanalysen, Erstel-

lung eines Rapid Reviews) ermöglichte eine umfassende, sowohl literaturbasierte als auch empi-

risch erforschte Erarbeitung wichtiger Aspekte in Bezug auf Wohnsettings für ältere pflegebedürf-

tige Menschen. 

7.4 Schwächen der Arbeit 

Die Thematik ist breit angelegt und um das Thema umfassend zu bearbeiten bedarf es trotz der 

großen Datenlage weiterer Forschung, um alle Aspekte, insbesondere des Wechselspiels zwischen 
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Person und Umwelt, zu berücksichtigen. So bleibt beispielsweise eine groß angelegte Betrachtung 

der Umwelt in dieser Arbeit weniger berücksichtigt als die individuellen personenbezogenen ob-

jektiven Faktoren. Die Umwelt lässt sich teilweise über die Leistungserbringung und Unterstützung 

durch die Angabe abbilden, ob die Pflegebedürftigen alleine leben oder nicht. Zu erwarten ist je-

doch, dass auch infrastrukturelle Faktoren einen Einfluss auf Wohnortpräferenzen und damit auch 

auf Prädiktoren haben. Die Verwendung der Routinedaten lassen keine Beurteilung von subjektiven 

bzw. kognitiv-emotionalen Aspekten zu. Ergänzend ließen sich hierzu Primärdaten erheben, um 

eine ganzheitlichere Sicht auf die Bedeutung des Wohnens oder eines Umzugs in ein anderes Le-

bensumfeld zu ermöglichen.  

7.5 Erkenntnisgewinn 

Bezogen auf die in Kapitel 4 beschriebenen Erkenntnislücken liefert die vorliegende Arbeit sowohl 

einen Beitrag zum empirischen Wissen über Prädiktoren für einen Heimeintritt als auch zum Ver-

gleich von Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und Pflegeheimen. 

Die Forschungslücke, Heimeintrittsprädiktoren unabhängig von spezifischen Vorerkrankungen 

bundesweit auf Basis von GKV-Routinedaten und Pflegebegutachtungsdaten zu beschreiben, 

wurde geschlossen. Die Vielzahl an bestätigten Prädiktoren, die vornehmlich nicht oder nur wenig 

beeinflussbar sind, liefert Argumente für die Auseinandersetzung mit neuen Wohnformen als Al-

ternative zum Pflegeheim. Für die weitere Forschungslücke einer systematisch aufgearbeiteten Ge-

genüberstellung von Versorgungsoutcomes zweier relevanter Wohnsettings für Menschen mit Pfle-

gebedarf konnte ein Erkenntnisgewinn festgestellt werden, der auf Vorteile ambulant betreuter 

Wohngemeinschaften hinweist. Weiter wurde aufgezeigt, welches Wissen durch zukünftige For-

schungsarbeiten dazu beitragen kann, die Evidenzbasis zu den Wirkungen neuer Wohnformen auf 

gesundheitliche aber auch soziale Endpunkte ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu erweitern, um 

die Frage nach der Eignung neuer Wohnformen als Alternative zum Pflegeheim eindeutiger zu be-

antworten als es in dieser Arbeit möglich war. Die Arbeit konnte zudem die Bedeutung der umfas-

senden Betrachtung objektiver und subjektiv wahrgenommener Umwelten und der Person-Umwelt-

Beziehung aufzeigen. 
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8 Implikationen für Forschung, Praxis und Politik 

Aus den Ergebnissen der drei Einzelarbeiten (Stiefler et al. 2020a; Stiefler et al. 2021b; Stiefler et 

al. 2020b) ergeben sich nachfolgende Implikationen für Forschung, Praxis und Politik. 

8.1 Implikationen für die Forschung 

Die der Arbeit zugrunde liegenden Daten ermöglichen keine Aussage darüber, ob Heimeintritte 

adäquat sind oder nicht, d.h., ob sie möglicherweise von der oder dem Pflegebedürftigen erwünscht 

sind oder aber mit einer verbesserten Versorgung der pflegebedürftigen Person einhergehen. 

Ebenso sind Informationen unvollständig, die das komplexe Person-Umwelt-Gefüge bei der Wahl 

des Lebensortes berücksichtigen, sofern eine Wahlmöglichkeit besteht. Hieraus lassen sich For-

schungslücken identifizieren, deren Schließung – möglicherweise unter Zuhilfenahme von Quali-

tätsindikatoren – eine Aussage darüber zulassen, ob pflegebedürftige Menschen adäquat in ihrem 

Wohnsetting und ihrem informellen Netzwerk versorgt sind. Dies kann unter Zuhilfenahme von 

Routinedaten erfolgen, z.B. um eine leitliniengerechte Versorgung in der eigenen Häuslichkeit im 

Netzwerk der Leistungserbringenden abzubilden (Domhoff et al. 2021; Seibert et al. 2020). Ebenso 

sind die Versorgung und Zufriedenheit nach einem Umzug in ein anderes Wohnsetting weiter zu 

erforschen. Im Rahmen dieser Arbeit sind bereits Ansätze aufgedeckt worden, die Evidenzlage ist 

jedoch noch unzureichend. Die Qualität neuer Wohnformen lässt sich dabei mittels des entwickel-

ten Instruments zur internen und externen Qualitätssicherung und Qualitätsberichterstattung in 

neuen Wohnformen nach § 113b Abs. 4 SGB XI (Wolf-Ostermann et al. 2019) prüfen. Das Instru-

ment berücksichtigt die Qualitätsmerkmale Versorgungskontinuität, Nutzerorientierung, Selbstbe-

stimmung/Selbstverantwortung, Koordination, Transparenz. Auf diese Weise lässt sich die Eignung 

des Wohnsettings bei neuen Wohnformen, die im Einzelfall außer Qualitätsprüfungen ambulanter 

Pflegeleistungen keiner gesetzlichen Regelung der externen Qualitätsprüfung unterliegen, für die 

einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner besser abschätzen. 

Zudem sollte weitere Erforschung der Zufriedenheit und des Gesundheitszustands Pflegebedürfti-

ger auf Individualebene insbesondere unter Erhebung von qualitativen und quantitativen Primärda-

ten in neuen Wohnformen erfolgen. Zu erfassen sind dabei umfassend die relevanten Aspekte des 

Person-Umwelt-Systems. Eine Ergänzung verfügbarer Routinedaten mit Primärdaten liefert ggf. 

ein ganzheitlicheres Abbild der geeigneten Lebensortwahl, das konkrete Handlungsempfehlungen 

zur Unterstützung Pflegebedürftiger bei Entscheidungen über einen Wohnortwechsel oder wohn-

umfeldverbessernde Anpassungsmaßnahmen ermöglicht. 

Eine Betrachtung der Forschungslandschaft zu Versorgungsoutcomes, insbesondere im Bereich 
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der ambulant betreuten Wohngemeinschaft, führt zu der Forderung, vor allem mehr und hochwer-

tigere Studien durchzuführen. Aber auch Prädiktoren für den Übergang in eine neue Wohnform 

sind bislang nur in sehr geringem Maße bekannt und könnten deutlicheren Aufschluss auf Profile 

von Menschen mit Pflegebedarf geben, die in neue Wohnformen einziehen. 

8.2 Implikationen für die Praxis 

Die Wahl des Lebensortes, sofern eine Wahlmöglichkeit besteht, ist von vielen Faktoren abhängig, 

die individuell sehr unterschiedlich sein können. Daraus ergibt sich die besondere Relevanz, zum 

einen die Inanspruchnahme von qualitativ hochwertig ausgestalteten Beratungsleistungen bei Pfle-

gebedürftigen zu erhöhen, zum anderen Übergänge bestmöglich zu organisieren und zu begleiten 

sowie durch verstärkt präventive Maßnahmen durchzuführen, die einen längeren Verbleib in der 

eigenen Häuslichkeit ermöglichen. 

8.2.1 Stärkung der Beratung 

Die Erkenntnis, dass sich bei der aktuellen Evidenz kein klares Für oder Wider neuer Wohnformen 

formulieren lässt, unterstreicht umso mehr, die Notwendigkeit von Beratung pflegebedürftiger 

Menschen in Entscheidungen über den Lebensort unter Berücksichtigung individueller Präferenzen 

und des aktuellen sowie künftigen Wohnumfelds, sowohl von einer räumlich-dinglichen als auch 

sozialen Sichtweise aus betrachtet. Ansatzpunkte für Beratung können bestehende gesetzlich ver-

ankerte Angebote sein. Darunter ist auch die individuelle Pflegeberatung seitens der Pflegekassen 

nach § 7a SGB XI zu verstehen, die eine umfassende Unterstützung bei der Auswahl und Inan-

spruchnahme notwendiger Hilfe- und Pflegeleistungen zum Zweck hat. Leistungserbringende in 

der Pflege sollten verstärkt darin geschult werden, Pflegebedürftige aber auch ihre Angehörigen 

(§ 45 SGB XI) bei der Wohnortwahl unter Berücksichtigung der individuellen Präferenzen und der 

objektiven sowie subjektiven Umwelt zu unterstützen. Auch sind Pflegekräfte bei Pflegegeldemp-

fängerinnen und -empfängern (§ 37 SGB XI) regelmäßig in ihrer Beratungskompetenz gefragt. Ne-

ben der individuellen Beratung und Begleitung (Case-Management) ist auch die Strukturentwick-

lung und Vernetzung (Care-Management) für die Beratung wichtig. Auf institutioneller Ebene be-

darf es diesbezüglich einer Stärkung der Beratungsangebote im Sinne einer Sensibilisierung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine umfassende Betrachtung der Lebenssituation und Präfe-

renzen der Pflegebedürftigen. Pflegestützpunkte (§ 7c SGB XI), die eine beratende Funktion in Be-

langen rund um die Pflege innehaben, sind hierfür zu adressieren. Neben Institutionen, die gesetz-

lich verankert sind, sollten ebenso die Mitarbeitenden weiterer Anlaufstellen für diese Thematik 

sensibilisiert werden. Hierunter sind etwa Koordinierungsstellen für neue Wohnformen zu zählen, 

die es in einigen Bundesländern gibt. Assessmentinstrumente zur systematischen Erfassung der we-

sentlichen Aspekte wären für eine umfassende Erhebung der Bedarfe, Möglichkeiten und Grenzen 
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von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich sind Leistungserbringende aller Sektoren gefragt, die 

Wünsche und Lebensortpräferenzen der zu Pflegenden sowie der Angehörigen, insbesondere wenn 

diese eine starke Belastung erleben, aufzunehmen. Herausfordernd ist dabei gleichzeitig aus der 

professionellen Sichtweise abzuwägen, wie den Wünschen im Einklang mit der Gewährleistung 

einer hohen Versorgungssicherheit nachzukommen ist. Insbesondere Pflegekräfte, aber auch be-

handelnde Ärztinnen und Ärzte, sind hier gefragt, beratend tätig zu sein. Diese sind für gewöhnlich 

zentrale Anlaufstellen bei Fragen seitens der Pflegebedürftigen und Angehörigen und können die 

aktuellen Lebensumstände der Pflegebedürftigen vor dem Hintergrund einer adäquaten Versorgung 

abschätzen. 

8.2.2 Management und Begleitung von Übergängen 

Da in einigen Fällen ein Umzug – sei es in ein Pflegeheim oder eine neue Wohnform – nicht ver-

meidbar ist und dieser Umzug für viele Menschen als einschneidendes Ereignis wahrgenommen 

wird, bedarf es eines Überleitungsmanagements und angemessener Begleitung. Der Gestaltung von 

Übergängen ist ein besonders hoher Stellenwert bei Menschen beizumessen, die an einer Demenz 

erkrankt sind. Eine Demenzerkrankung geht aus den Ereigniszeitanalysen als stärkster Prädiktor 

hervor. Besonders bei Menschen mit Demenz sind Ortswechsel mit einem starken Abbau der kog-

nitiven Fähigkeiten und einer Zunahme herausfordernder Verhaltensweisen verbunden. Da einige 

Angebote neuer Wohnformen gezielt auf Menschen mit Demenz ausgerichtet sind, nimmt neben 

der engmaschigen Begleitung auch hier Beratung eine wichtige Rolle ein. Zunächst, um über de-

menzspezifische Wohnangebote zu informieren und um anschließend bei der Entscheidungsfin-

dung seitens der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen und ggf. gesetzlicher Betreuungspersonen 

zu unterstützen. Neben den versorgenden Pflegekräften fällt dieser Auftrag auch den Pflegestütz-

punkten und weiteren beratenden Institutionen wie den Koordinierungsstellen zu, aber auch Träger 

von Pflegeheimen und neuen Wohnformen sollten auf Anfrage beratend tätig sein. Auch nach ei-

nem Umzug ist die Begleitung der Pflegebedürftigen sinnvoll, um das Wohlbefinden sowie Zu-

standsänderungen zu erfassen und ggf. schnell darauf reagieren zu können, sei es durch betreuende, 

pflegerische oder ärztliche Maßnahmen oder gar einen weiteren Umzug. Ein Großteil bestehender 

Ansätze in der Begleitung von Übergängen sind Multikomponenten-Interventionen, die auf Berei-

che wie Bildung, Beziehungen und Kommunikation, Verbesserung des emotionalen Wohlbefin-

dens, personalisierte Pflege, Kontinuität der Pflege, Bereitstellung von Unterstützung und Ad-hoc-

Beratung abzielen (Groenvynck et al. 2021). Jedoch sind für diese Maßnahmen oft keine signifi-

kanten Ergebnisse bezüglich ihrer Erfolge zu verzeichnen (ebd.), und die Maßnahmen sind gezielt 

auf den Prozess des Übergangs in ein Pflegeheim abgestimmt. Spezifische Instrumente für neue 

Wohnformen sind noch zu entwickeln. Im Rahmen der Qualitätsprüfungen nach §§ 114 f. SGB XI 
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ist die Unterstützung der Eingewöhnungsphase nach dem Einzug in ein Pflegeheim bereits ein Qua-

litätsindikator, der beurteilen soll, ob Pflegebedürftige nach einem Heimeinzug bei der Eingewöh-

nung ausreichend unterstützt werden und ob gesundheitliche Risiken in dieser Zeit rechtzeitig er-

kannt werden. Für eine geeignete Begleitung Pflegebedürftiger durch Leistungserbringende kommt 

der spezifischen Qualifizierung eine besondere Bedeutung zu, wie es beispielsweise bereits der Fall 

ist in der Weiterbildung für Pflegefachkräfte zur Fachkraft für Geriatrie oder in der Zusatz-Weiter-

bildung Geriatrie bei ärztlichen Leistungserbringenden. 

8.2.3 Stärkung präventiver Maßnahmen zur Unterstützung des Verbleibs in der 

eigenen Häuslichkeit 

Prädiktoren wie der kognitive oder funktionale Status sind durch primärpräventive Maßnahmen 

beeinflussbar, um einen Übergang in eine neue Wohnform oder ein Pflegeheim zu verhindern oder 

zu verzögern. Leistungserbringende der pflegerischen Versorgung leisten hierzu bereits einen we-

sentlichen Beitrag im Rahmen ihres Auftrags, aktivierende Pflege zu praktizieren. Da vielverspre-

chende Maßnahmen sowohl auf die Förderung körperlicher Aktivität als auch auf Kognition abzie-

len (GKV-Spitzenverband (Hrsg.) 2020), sind besonders multimodale Präventionsmaßnahmen be-

vorzugt durchzuführen. Angebote wie präventive Hausbesuche, die auf Basis der Erfassung ge-

sundheitlicher Ressourcen und Risiken in der häuslichen Umgebung präventive Empfehlungen ab-

leiten und entsprechende Maßnahmen durchführen (Renz, Meinck 2018), sind ein weiterer mögli-

cher Ansatzpunkt zur Förderung der funktionalen und kognitiven Gesundheit, bei dem neben pro-

fessionellen Leistungserbringern auch ehrenamtlich tätige Menschen einbezogen werden können, 

für die Studien vereinzelt positive Effekte beschreiben, z.B. im Hinblick auf die Reduktion von 

Sturzereignissen (Renz, Meinck 2018).  

8.3 Implikationen für die Politik 

Implikationen auf politischer Ebene lassen sich besonders im Hinblick auf weitere Stärkung der 

Beratung mit besonderem Blick auf Wohnangebote formulieren. Hierfür ließe sich die Entwicklung 

des in Abschnitt 8.2.1 geforderten Assessmentinstruments von politischer Ebene an Forschungsin-

stitute in Auftrag geben. Zudem ist eine höhere Finanzierung oder Förderung präventiver Maßnah-

men zur Vermeidung einer Verschlechterung des Gesundheitszustands pflegebedürftiger Menschen 

sinnvoll. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wurde bereits mit der Einführung des Präventions-

gesetzes im SGV V gemacht. Die in § 8 Abs. 3 SGB XI ausgewiesenen Mittel für die Durchführung 

von Modellvorhaben, die insbesondere auch zur Entwicklung neuer qualitätsgesicherter Versor-

gungsformen für Pflegebedürftige erfolgen sollen, können darüber hinaus dafür genutzt werden, um 

entsprechende Forschungsvorhaben zu finanzieren. Denkbar wäre auch eine Neuauflage des Mo-

dellprogramms zur Weiterentwicklung neuer Wohnformen für pflegebedürftige Menschen nach 
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§ 45f SGB XI. Die Evaluation des Modellprogramms nach § 45f SGB XI benennt die Vielfalt an 

Angeboten und liefert erste Erkenntnisse zu ihrer Umsetzung. Eine Neuauflage des Modellpro-

gramms könnte die Effektivität neuer Wohnformen tiefergehend untersuchen. Auch die Finanzie-

rung bestehender Angebote wie wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nach § 40 Abs. 4 SGB XI 

ließe sich erhöhen, um den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu unterstützen. Übergreifend wäre 

dies angebracht, um so die Umwelt stärker einzubeziehen und sozialraumverbessernde Maßnahmen 

wie Quartiersansätze strukturell und finanziell stärker zu unterstützen.   
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9 Schlussfolgerungen 

Aus der vorliegenden Arbeit ergibt sich ein breites Abbild von Aspekten, die für ein Leben in der 

eigenen Häuslichkeit oder der Erfüllung von Wohnortpräferenzen von Bedeutung sind. Dabei ist es 

wichtig, sowohl die vielfältigen Prädiktoren für einen Heimeintritt in den Blick zu nehmen als auch 

die Versorgungsoutcomes von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen und ambulant be-

treuten Wohngemeinschaften zu berücksichtigen. 

Da nicht übergreifend für Menschen mit Pflegebedarf eine spezifische Wohnform als das grund-

sätzlich geeignete Wohnsetting bezeichnet werden kann, ist die Individualität Pflegebedürftiger, 

ihre Selbstständigkeit und ihre Einschränkungen sowie ihre Versorgungssituation stets in den Fokus 

zu nehmen. Hierfür sind sowohl Leistungserbringende als auch politische Akteurinnen und Akteure 

gefragt, die vulnerable Zielgruppe Pflegebedürftiger und deren Angehörige bei der Entscheidung 

für oder gegen eine Wohnform zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen. 

Vertiefende Forschungsansätze können dieses Bestreben durch Erkenntnisse etwa über komplexe 

Person-Umwelt-Gefüge, die Perspektive der Pflegebedürftigen selbst sowie die Anreicherung von 

Routinedaten mit Informationen aus Primärdatenerhebungen unterstützen. 
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Anhang I 

1. Einzelarbeit: Einflussfaktoren für einen Heimeintritt bei bestehender 

Pflegebedürftigkeit – eine systematische Übersichtsarbeit (inkl. Appendix) 

Hinweis: Anhang I ist in der Veröffentlichung dieser Dissertation nicht enthalten. Die veröffentlichte 

Einzelarbeit ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://doi.org/10.1016/j.zefq.2020.05.001 

 

Anhang II 

2. Einzelarbeit: Prädiktoren für den Eintritt in ein Pflegeheim bei 

bestehender Pflegebedürftigkeit – Eine Sekundärdatenanalyse im 

Längsschnittdesign (inkl. Zusatzmaterial) 

Hinweis: Anhang II ist in der Veröffentlichung dieser Dissertation nicht enthalten. Die veröffentlichte 

Einzelarbeit ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://doi.org/10.1055/a-1276-0525 

 

Anhang III 

3. Einzelarbeit: Gesundheitsbezogene Versorgungsoutcomes in ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften – Ergebnisse eines Rapid Reviews 

Hinweis: Anhang III ist in der Veröffentlichung dieser Dissertation nicht enthalten. Die veröffentlichte 

Einzelarbeit ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://doi.org/10.1007/s00391-020-01705-6 

 

Anhang IV 

Statistischer Analyseplan 

Hinweis: Anhang IV ist bei der Verfasserin erhältlich. 

 

 



68 

Anhang V 

Erklärung über den Anteil der Erstellung der Einzelarbeiten in 

gemeinsamer Autorenschaft 

Die Autorinnen und Autoren der Einzelarbeiten für die vorliegende Dissertation erfüllen die vorge-

schlagenen Standards von McNutt et al. (McNutt et al., 2018). Laut den Kriterien wird von den 

Autorinnen und Autoren erwartet, dass Sie wesentliche Beiträge leisten entweder zu: 

- Konzeption der Arbeit oder 

- Layout der Arbeit oder 

- Datenaquise/ Datenanalyse oder 

- Interpretation der Daten oder 

- Erstellung neuer Software, die in der Arbeit verwendet wird oder 

- Entwurf oder wesentliche Überarbeitung der Arbeit 

Zudem hat das gesamte Autorenteam die eingereichte Version (und jede wesentlich geänderte Ver-

sion, die den Beitrag der Autorin oder des Autors zur Studie beinhaltet) genehmigt zu haben und 

zugestimmt zu haben sowohl persönlich für die eigenen Beiträge der Autorin oder des Autors ver-

antwortlich zu sein als auch sicherzustellen, dass Fragen bezüglich der Genauigkeit oder Integrität 

irgendeines Teils der Arbeit – auch solche, an denen die Autorin oder der Autor nicht persönlich 

beteiligt war – in angemessener Weise untersucht, gelöst und die Lösung in der Literatur dokumen-

tiert wurden. Die vorgeschlagenen Standards wurden angelehnt an die Erklärung der International 

Committee of Medical Journal Editors, die in medizinischen Fachzeitschriften weit verbreitet ist. 

Um eine breite Anwendung zu fördern, wurde diese Erklärung verallgemeinert (McNutt et al., 

2018). 

Die Erfüllung der Standards und der Beitrag jeder Autorin und jedes Autors ist der nachfolgenden 

Tabelle zu entnehmen. 

Tabelle: Beitrag der Autorenschaft der Einzelarbeiten nach McNutt et al. 2018 

Name der Autorin/ des 

Autors 

Beitrag an der Einzelarbeit 

Einflussfaktoren für einen Heimeintritt bei bestehender Pflegebedürftigkeit – eine syste-

matische Übersichtsarbeit 

Susanne Stiefler Konzeption der Arbeit: Entwicklung der Recherchestrategie  

Layout der Arbeit: Manuskriptgestaltung 
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Datenaquise/ Datenanalyse und Interpretation der Daten: Durchfüh-

rung der Literaturrecherche, Sichtung der Literatur zum Ein- und 

Ausschluss (1. Reviewerin), Datenextraktion, Interpretation der Prä-

diktoren 

Entwurf der Arbeit: Erstellung und wesentliche Überarbeitungen ge-

mäß der Gutachterkommentare 

Kathrin Seibert Sichtung der Literatur zum Ein- und Ausschluss (2. Reviewerin) 

Unterstützung und Mitgestaltung im Abstimmungsprozess der Re-

cherchestrategie, Datenmaske zur Datenextraktion und bei der Inter-

pretation der Daten 

Arbeit wesentlich überarbeitet 

Dominik Domhoff Sichtung der Literatur zum Ein- und Ausschluss bei Unklarheit über 

Einbezug einer Arbeit nach Sichtung der ersten beiden Reviewer (3. 

Reviewer) 

Unterstützung und Mitgestaltung im Abstimmungsprozess der Re-

cherchestrategie, Datenmaske zur Datenextraktion und bei der Inter-

pretation der Daten 

Arbeit wesentlich überarbeitet 

Stefan Görres Beteiligung an der Interpretation der Daten, Arbeit wesentlich über-

arbeitet 

Karin Wolf-Ostermann Beteiligung an der Interpretation der Daten, Arbeit wesentlich über-

arbeitet 

Dirk Peschke Unterstützung und Mitgestaltung im Abstimmungsprozess der Re-

cherchestrategie, Datenmaske zur Datenextraktion und bei der Inter-

pretation der Daten 

Arbeit wesentlich überarbeitet 

Prädiktoren für den Eintritt in ein Pflegeheim bei bestehender Pflegebedürftigkeit – Eine 

Sekundärdatenanalyse im Längsschnittdesign 

Susanne Stiefler Konzeption der Arbeit: Entwicklung des statistischen Analyseplans 

Layout der Arbeit: Manuskriptgestaltung 

Datenaquise/ Datenanalyse: Durchführung von Schritten in der Da-

tenaufbereitung und Durchführung der Datenanalyse 

Interpretation der Daten 

Entwurf der Arbeit und wesentliche Überarbeitungen gemäß der Gut-

achterkommentare 

Kathrin Seibert Unterstützung bei der Erstellung des statistischen Analyseplans und 

der Interpretation der Daten 
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Durchführung von Schritten in der Datenaufbereitung 

Arbeit wesentlich überarbeitet 

Dominik Domhoff Unterstützung bei der Erstellung des statistischen Analyseplans und 

der Interpretation der Daten 

Durchführung von Schritten in der Datenaufbereitung 

Arbeit wesentlich überarbeitet 

Karin Wolf-Ostermann Arbeit wesentlich überarbeitet 

Dirk Peschke Unterstützung bei der Erstellung des statistischen Analyseplans und 

der Interpretation der Daten 

Datenaquise und Durchführung von Schritten in der Datenaufberei-

tung 

Arbeit wesentlich überarbeitet 

Gesundheitsbezogene Versorgungsoutcomes in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

– Ergebnisse eines Rapid Reviews 

Susanne Stiefler Konzeption der Arbeit: Entwicklung der Recherchestrategie  

Layout der Arbeit: Manuskriptgestaltung 

Datenaquise/ Datenanalyse und Interpretation der Daten: Durchfüh-

rung der Literaturrecherche, Sichtung der Literatur zum Ein- und 

Ausschluss (1. Reviewerin), Datenextraktion, Interpretation der Da-

ten 

Entwurf der Arbeit und wesentliche Überarbeitungen gemäß der Gut-

achterkommentare 

Kathrin Seibert Konzeption der Arbeit: Entwicklung der Recherchestrategie  

Datenaquise/ Datenanalyse und Interpretation der Daten: Durchfüh-

rung der Literaturrecherche, Sichtung der Literatur zum Ein- und 

Ausschluss (2. Reviewerin), Datenextraktion, Interpretation der Da-

ten 

Arbeit wesentlich überarbeitet  

Karin Wolf-Ostermann Unterstützung und Mitgestaltung bei der Entwicklung der Recher-

chestrategie und der Interpretation der Daten 

Arbeit wesentlich überarbeitet 
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